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SBegtDorl

Un(et Seutfc^es SRei^ i{t ein üDeltrei^ getoordeii.

Aaifer 9BiI^e{m II. um 18. Januar 1896.

Sin iüt e n j d) e 11 a 1 1 c r — 3ü ;5al)rc — fiiib feit bem ®eburt5tnge bcv beutfcl}cn

ßolouialpoliti£ iiiä Sanb gegangen: S(nt 24. 3tprt( 1884 Iic§ Jürft 93i'3niarcE bnrcl) bcn

beutfdjen ßonfnl in 6Tap)tnbt omtlid) erflären, ba{3 bie drlüerbnngen beä ^enn Öüberi^

nörblidj beä Oranje unter bem Sdju^e beä S)eutfd)en 9ieid)eS ftänben.

JSSoIIte Seutfdjlanb fidj nic^t ju einem Staate slweiten Sianges Ijerabbrücfeu laffen,

looKte e§ fid) auflüäiiä entwidchi, SSeltmadjt werben, bann ntu^te eg aud) Ä'olonial«

niadjt werben. Kolonien brandet e§, unt una6I)ongig üon frcinben Staaten auy it)uen

löidjtige DJotjprobufte, Wie SöaumWuUe, SÖoHe, .Staute, Die, Slupfer nfw. gu be.^ie^en,

unb Äoiouien brandet eg al» Stb[atjgebtet für feine Srjeugniffe. 2)iefe Überzeugung ^at

l)eute ieber Seutfdje, ber über bie 3{ufangvgrünbc ftaatgbürgerlidjer 83ilbung verfügt.

3)aö genügt aber nidjt: Ser bentfdje Staat'Jbürgev ntujj wiffen, Wa§ Seutfdjlanb in beii

leiten 30 ^atiren tulonialpolitifd) geleiftct, Weld^e Opfer eä gebrad)t, Weld)e 9tüdfd)läge

es übcrWunben, wieviel gäljc ?Irbeit geleiftet worben ifl.

2tuä biefem ®runbe nimntt bie Sdjiiberung be§ ilöerbegaugö Der tln^elnen ilülünieu

in bcnx üorlicgenben Siud)c ben umfangreirijften Seil ein. JiJie fd)oii bnä Qnfjaltc-

»erjeid)niiJ erfennen läßt, ift bie Bearbeitung biefeä %t\\i nad) ein^eitlidjeu ®efid)tö'

punüen erfolgt. 2luä ijwerfnmjjigfeitögrünben Würben bie .'Hauptfragen ber SMonial=

politit gefonbert Celjanbelt. Sie fidj baraus ergebenben SÜJiebertjolungcn gegenüber ben

öinjclfdiilberuugen fiub abfid)tlid) belaffen Worben, Weil fie Den uuterridjtenben SSert

beö S8ud)e» er[)öl)en: einmal erfat)ren babnrd) Wid)tige S'^agen eine boppelte a^eleud)=

tung, unb bann ift es fcljr leljrreid), .yt fel)en. Wie bie äierfaffergänslidinnabljäugig uon«

einanberju meift überciuftimnienben (Srgebniffen gelangen.

Über bie 9Jotwenbig!eit, ben eigentlidjen ®d)i[bernugen eine forgfältige Sarftellung

unferer ilolonialorgonifatiou DürauC'jufeuben, braudit Wotjl nid)tu gefagt ,yi Werben.

5(ud) ber letjte leil „.ft'olonialpolitif uub S[Öeltinad)tftellung" bcbarf feiner Griantcrung,

wenn man il)n jum Sitel „5)eutfd)lanb al§ S'olonialmad)t" in iöejie^nng fe|t. Sr foll

auf bem 35?egc ücrgleid)enber 93etrad)tung ber Seiftungeu aller ilolonialftonten Scutfd)«



vmm^mß^^i
lanbö folcniale SKacfitftenitng, [eine ^uftinftSnufoftf'eit mib 9(u§ficfiten barlegen, unb ben

?Ja(i^»üci§ erbringen, bo^ foloniole nnb SBeltjnncIjtpoIitif nnäertrennlicf) finb, \a eine

erfoigreirf)e .^oloninlpolitif bie ©ninblage jeber a'3elünad)tftellung Bilbet.

@otnit ftel)t ba?i borliegenbe Sßerf, tuenngleid) eä für ficf) öolllommen felbftänbig

ift, ju bent üor brei ^a'Ejren öon un§ tiermiSgegebenen unb Don ber „ffanierabfdiaft"

üerlegteu 9?otionollDerf „S)eutfd)Iaub nl§ 2Beltnmd)t" in enger Sejie'^ung.

Sie @if)riftleitung (ag in hen ^änben beg §errn Oberleutnont a. 3). ®r. ^ a u I

S e n t iu e i n , ber nnf folonioltiolitifdient (Gebiete tne'firfad) '^erOorgetreten ift, ber ben

fübrt)cftafrifanifd}en gf'^Si'G ftle ^ieg§teilnel}nier niitgentad)t nnb nnf öerfd)iebenen

(Stnbienreifen einen erljeblidien Steil nnfere^ 5lolonio(reid)e§ fennen gelernt ijat

Ser Söerlag „Ä a m e r a b f d) a f t" "^ot in gen:)o[)nter großzügiger SBeife bie 5)JätteI

3ur .'öernnSgabe be» SBerfeä jnr 5Berfügnng geftellt. ^f)'", ber ©diriftleitnng nnb allen

Ferren 5Dcitorbeitern fagen tüir on biefer Stelle nnfern anfrid)tigften ®an{.

Sßöge ha^ SBer! in alle ^eife be§ S?oterlanbe§ ba^ ftolje Sehjnßtfein tragen, bof?

nnfer 9>o!t in ber hirjen Spönne feine? fclonialen 2i?irfen§ im ^Bergleid) mit anberen

Jiationen ©rofteS geleiftet ^ot ! SJföge e§ ober oud) bie llberjengnng Derbreiten {)elfen,

baß S)entfd]Ianb ouf bem einmal betretenen 2Bege h'aftüoll üorträrtf^direiten muß,

unb boß nod^ große Slufgaben ber Söfnng l^nrren.

»erlin, ben 27. ,^onuar 1914.

.Saifer SBiU)elm»S)anI,
3?erein ber ©olbatenfreunbe.



3n5a(t5r)er3et(^nt5.

©d^riftieihtng : Oberleutnant a. !?. Dr. ^^oul Seutluetn.

ffiegtoort
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metier, Öefi. Cberre(iierunO'?vat unb bortragenber 9?at im SReicö§=StoIomaIamt . .
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3)ie toi^tigfien Aolonialprobuttc und i^re IBedeutung für iDluttedanb und ÜBeltmarti
3üon $roteffor Dr. 5Boigt 318

•üJabrungämittel, ©enußmittel, öeilpflauäen. @. 310. — OiationaltDicötige ^robutte,
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@ c f d) i d) t e ber it o lo n i n 1 p
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©. 393.
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Ser foIoninleäSettbemcrb bcrcuropäifdjen öroBiitäd)te.
®. 399.



Silbert)er3eic^nt$.

580 Silber auf 132 Safein unb im Scjt.

TOtliebenetoürbigcrUnterftü^ungbegljeiTnJhiftoä^rofejfor Dr. 3Inf ermann unb

beS §errn SireItoriaI = SIffiftenten Dr. 3hig. (5id)I)orn, beibe am SJfufenm für

"Söüerhinbc gu 93 erlin.

gine gro^e Slnja^I ber 93ilber ftellte iin^ ferner bo§ 9?eic()§f oloniolamt,
bie 9JJe'^r3af)I ber ben 50cnrineouffä^en beigefügten iia^ Sfeidfi^m arin eani t

fteunblid)ft gur 25erfügnng.

6in anberer Seil beä Silbermateriolä ftamntt Don Stufna'^men ber 5ß'^otD =

jentrale be§ Äoloniallriegerbanfef' imb ber .^erren §of),i'^otograp]^cn

©ebrüber $) a e cf e I.

©d)lie^licl] tiabcn un6 üon ben S?erfaffern bic .^icrren ®el). Oberregierung-^rat

@ e r ft m e 1} e r , Örcgierunggrat Qad}e , Walox <S d) m a b c , IDJajor £ a n g ^ e I b
,

Hauptmann ©menb, ^rofeffor (3d[}miblin, ^rofeffor SBoigt teils burd) 33c=

)d)affung üon RlJatcrinI, teils burd) eigene ^üifnaf^men in banfcnSUierter äöeife

nnterftnt3t.

Seitoaltung. (Seri^ltstuefeii. Sc^u^iruppe.

Infel 1. ÖericTitsfitjutto in SScftnfri ta. Sn
ber iSrfiauriljütte, Cftafrifa.

Tafel 2. ©oiiiicntemcntsgebäubc Sfingtaii.

93eäirfÄgcrid)t in SBinbE)uf. @cimictneiir=

Sßohnljaus, 5Binbf)uf.

Tafel ?>. 58ern)attiing5aebäube, äamoa. @ou'
üememcnts-'ÄTanfenfiou«, öftafvifo. 58e»

amtenrtiolmfiau?, Samoa. ®oitbcnieiira=

Ä^ofmimg, Samoa.
Tafel 4. 5'efte 83ani)or, Samerun. £)aiiptniad)e,

SSmbIjut. Seftung ^aimbe, .fameriin.

Siiftrittsnmt Ctaljanbja.

Tafel 5. ©ebirgsbattericSübroeflafrifn. filtere

@efd)ü8e, ©übroeftafrila. ^attciuittennia»

gen ber Sdjutstruppe, ©übraeftafrifa.

Stiegeriiercin SBinblnif.

Tafel 6. Seiitnaiit in »s-ctbaiiÄrüflung (.^ercro«

frieg). Cftafrifanifdje Unteroffiäiere auf
Sebra?-. £übroeftafrifonifd)e§ £amcl=
reiterforp'?. Oftafrifanifdjer 9läfoti.

Tafel 7. ^<n ber ,<taferne '3}ar«e§'©aläm. öe»
lionraobennbteiluiin SJar-eS'Saläm. läoti-

üeitruptie am 9(gii, Togo. Dftafrifnnifd)e

Sdjulitriippe.

Tafel 8. ©infame? ®rab an ber ;jaunbeftraf5e,

Kamerun. Sotbatengrä6er,©iibrt)eftafrita.

©ebeiitftcin bc§ Sampfc? am SBatcrbcrg.

5riebf)of in Üinbi.

Cftafrifa,

Tofel 9. Solimau'ben'^Jcnfr, et)cmaliger SBali

öon Tar^e^^Saläm (Wia^fat Araber). 9(iiä

ben Stuinen üon ftilroa-iitifiniani (Singang

äiir fog. tleinen 9JJofd)ee). SSornelimev

Snber mit feinem ©nfel.

Tafel 10. SJibanoa bei £inbi. ^ortitgiefifdjeÄ

5'ort in Sinbi. lud ben SRuinen üon Mroa=
Äifiroani.

Tafel 11. ©itatjeli»^rauen bei ber jjrifur.

(2uot)eli«'3rniien auä 2)ar-e§=@alftm.

Tafel 12. öiinblerftrafje in 'Sar^cg^Saläm.
Söeiber im (2d)mu(f be? TOnnjcma=Tanäe?.
•Sorf £)ale am ^"angoiti.

Tafel 13. Söütten ber SBabigo (bei Tango).
©ruvpe öonSBatamba. 2Bafambo=(^raueu.

Tafel 14. ®ruppc üon äBabigo aug bem
Öinterlanb Pon Tonga. Slätorielöütten in

SJhtonfo. 58ier 9lrufd)a« unb fünf 9}toffai--

üeute.

Tafel 15. ?J(affoi=fflfännerunb9}toffoi«5raueu.

Tofel 16. OToffoi^öütte. 'Sfdjaggo-Öeööftc.

2)fd)aggo«!öütte.

Tafel 17. SJcufütopetle bom 9Jl)affa«©ee.

9ceger beim Siflettern einer Äofoäpalme.
TOoffoi'.fricger.

Tofel 18. S)fd)ogga. SBogatiO'.trieger. 2Bo'

goDo beim *2iutcgcn bc§ 35einfd)mucf? ouä
(Sifenbrobifpirolen.

Tofel 19. 1 Sonnlienfäenc ouS Ugogp.
2 g-rou ou§ Ugogo. 3 .friegcr ber 3Ba»

gogp. 4 Tatogo=3Bfltoturii»9Jiaiin.5. .^er'

ftcllung eine? ?lrmiiuge? anv einer Stippe.

Ugogp. 6 TOann aui Hgpgo.
Tafel 20. ISßagpgo^rfrou mit .ftinb. 2 Tronr

metnbe äBogogo^'Sraueii. 3 33rennen

ber Tongcföfic in Ugpgp. 4 SBogogo"
9Kanu, ouf eiuem SJäifitbogcn fpielenb.

5 ^refd)eu be§ Ö3etreibe? in Ugogo.



XII §ä^^^^^^*^^^^
6 SBagogo » grauen» ©etreibe ftampfenb

uitb S.lfel)! iuaf)Ienb.

Sajel 21. yerftellimg Dou SRinbenfioff butd)

Sllopfen bei' 93aumbafteä mit gerippten

iöiiinmem (Sniieia). giiengetniunutig

bei ben Söüijeia: (iti iinb öotätoljle in

einem Sföall Bon 33ananenftämmen, ring»"^

um 50iQnner mit 331aiebälgen. Semben»
Öefeöft eine^ SKagogo^öäuptlingsi.

5tafel 22. 1 ©cf)itb nuä flImbatfd)I)olä Don ber

3nfel Utereroe. 2 (Sd)ilb auä JRinberfell

üer Sßangoni. 3 ©tociid)i[b ber SSmtja«

tiiru. 4 Seberfdiilb nxit öoläptatten au?

Uffufumu. 5 SBemalter öoIäfd)iIb aus

Düianba.

2:ate! 23. 1 ©peer ber SBataturu. 2, 3 ©pere
ber 9Jfa?)ai. 4 .födier au§ fRuanba.

5 TOeffer mit ©djeibe au§ 9tuanba.

6 ©diroert ber SRafiai. 7 Jjammer junt

Klopfen beä iRinbenftoff? au« Urunbi.

8 ©idielfiinniqe löiebrtioffe au» 3iuanba.

9 ©tuJ)I ber aSanjamroefi. 10 £opf»
ftütje beim ©d)(afen au§ Uujifa.

Safel 24. 1 ©paäierftocf ber SCBafteöe. 2

S^mm ber ©uat)eli. 3 3Sei6erf)aI§ring

ber 9.Uaffai. 4 Samm ber SBajao. 5

lööläerner 9(rmring ber 28arunbi. 6 Dfir=^

fd)mud ber SJcaffai'-Wänner. 7 grauen»
imiäring ani t^erlen ber SBammera.
8 öaarpfeil ber 2Ba[aramo. 9 perlen»

gürtet für ?,1uibd)eu, 5.1cafonbe. 10 Spn»
äierftocf ber SSafipa. 11 isdmupftabaf»

bM)\e ber '3)fd)ogga. 12 Oberarmfpange
aus Siorn ber ffliaffai. 13 ©djmurf aus

9Jhifd)eI?d)aIe, Ufaramo. 14 tinberpuppe
ber aSnfaramo. lö Dbrfpiralen ber 9]Jaf=

jni»SBeiber. 16 OI)rpflocE ber 'Sjd)agga.

SEafet 25. 1 Srettfpiel ber SBanjammeii.

2 9Jfatte au?- SJuanba. 3, 4 S^an^masfen

ber 93(atonbe. 5 6öläeme§ 91üld)gefal5

ouSSRuauba. 6 SSofferpfeife au? Srangi.

7 .torb mit "Dedel auä SRuonba. 8 .tut)»

glocfe ber SßNaIief)e. 9 ©aiteninftrument

au? Unianimeü.

Safel 26. tanbelaber eupI)orbia. Stffenbrot»

bäum. £e&ermurftbn]im.

STafel 27. 3Rufibii»Ufcr. Sibo, böd)fter ®ipfet

be? £iUmaubfd)oro. ®ouoeriiement§»

bampfer „Staifer SBilöelm II." auf bem
^angani.

2;atel 28. ^oftgebdube Xauga. ^anfentjau?
'S)ar»e3»©atäm. öotel taifer^of 2)ar»e§=

faläm. Älubgebäube longa.

5?;afel29. ©d)u6trnppler beim grübftütf. 3agb»
beute Pom 35ictoria»©ee. 9lffenbrotbaum.

2afel 30. ©traufte. 9I?fart mit erlegtem Sie»

ianten. (Eingeborener mit 3Satuffi»9iinb.

garnier mit erlegter Wivaffe.

Safel 31. Grjelleus iRobert Ifod) in CSntebbe.

©olonroagen ber Ujnmbarabalin. 2)er

58ictoria»©ee.

6a)tDef<afr!fa.

Safel 32. ßerero. .'öererofrau im geiertagS»

tteib. j^unger SBoflarb. öererofrau mit

^aPian.

Jafel 33. Ooambo. DJedjale, Siöuptting ber

öftlidjen Onbonga. Öoambo.
lafef 34. 83oote unb gifdjförbe auf bem

.tunene. Söitboi»Sl'ap{täne. Duambo»
SUanner.

S:afe( 35. Stlter 53ergbamara. S3ufd}männer.
Öenbrit SBitboi im Greife feiner gomilie.

Safel 36. 1 «Bogen ber «Bufdimänner. 2 ^old)
mit ©d)eibe ber Ooambo. 3. Sebertappe
ber Jöererofrauen. 4, 5 Äeulen ber

Ooambo. 6 S3ufd)mannpfei[ mit ffno»

dienfpiße. 7 ©peer bcv Ooambo imb
Öerero.

Safel 37. 1 ©aiteninftrument ber ßerero.

2 Söafferbebälter an? ©traufeeneifdiole.

58ufd)männer 3 ®d)minfbüd)fe au§
©dnlbfrotenfdiale. öottentotten, feerero.

4 2Bafferpfeifeber5}ergbamara. 5 ®rab»
ftotf ber 23ufd)männer jum 9(u§i"ted)en

eßbarer SBuräeln, mit einem burdj»

bohrten ©tein befd)mert. 6 gettbebälter

au? Seber, öerero. 7 9jfild)löffel ber

.'Öerevo. 8 öoljfd)üffeI ber £)crero.

Safe! 38. $ferbe im trat, ©teinbod. %n'
guinc.

Safel 39. Der ®r. gifd)flu6. gelten im
9Jama(anb. 3n ben '3)üneu ber 'iWamib.

j^afel 40. öereromäbdien. Seguan. öerero»

fnabe mit 1>atiian.

3;afel 41. Straub bilber bei ©roatopinunb.
93egegnung oon ©ouOerneur Seutmein
nnb (Sr^ellä. Vion Xrotba in ^inb^u!.
Söfdiarbeitcn bei ©mafopmunb.

lafel 42. Odjfengefpann auf bem %xed.

äBeibelanb auf ber @. 931 bem Snifer

gebiJrigen garm fofi?. ^Rambouillet»

©d)afe bei $ReI)obott). 9tinber!)erbe am
offenen SäJaffer.

Xafel 43. gettfd)roanäfd)afe. faratulfdbafe.

©trauf^ im gebernfcbneibeftanb, JRegie»

rungäftrau^jenfann btjitueäu. 58rut»

mafcf)ine.

Sofel 44. ©djtepper mit Äupferersen bor

©mafopmunb. ©pertingMuft, bie erfte

58efefttgung SBinbI)u!?. Seui^tturm
©rtkitopmuub.

Safel 45. aSiubbuf mit faifer»3BiII)eIm?berg.

©anbfteiniüerte in SBinbfiuf. dinge»

borenenlajarett in äBinbtjut.

Aamerun.

2;ofet 46. Jööupling ^oia Don 33amum auf

feinem Xbronfeffel. grau unb Mann aus

5}amuni.
Safel 47. 9JMnn nu? bem Sejir! "Sfcöang.

Sinei 93o!imänncr. grau au? lifar.

S;afe( 48. grauen be? ijäuptling? üon Sali.

«ßangennuänner.

Safel 49. SSnfferlragenbe grauen an? 9ifana-

laug. ©efdinitite Xm au? 58afum.
9D'Jäbd)en au-j Söibetum.

Safel 50. ©sene Dom 9.1Jarft in 93amum. %et
Öäuptüna Don löatibc mit feinen grauen.

Xofel 51. 1 u. 6 3;öpfernbe grauen in S9ali.

2 Suifieren in 9.%mfe. 3 goiileuäcnbe



Xlll

$8ali<=9Käuner. 4 Storbflec^terinuen in

93ali. 5 grauen iiitb tinber im öäupt»

liiig?'0el)öft Don 33a?iit.

-lafel 52. Saiijanamäbcficnbeim ^ßfefferreiben.

aSeber aui' a3ambiii. Saniangroeiber

beim g-rifieren.

lafel 53. 9Jiäinier£)au# aul SSamum. fronen'

bau§ nu§ 33amiim.

Safel 54. 'Sorf au? bcm SBolblanb. 5)au» nu?

«ali.

lafel 55. 55er (Srofefliife oberhalb fflianife.

Öängebriiftc bei Jiiito. g-Iu^tjferbjagb

in SJcamfe. iotcntmiä ber (ätoi.

Sofel 56. «lief auf einen Seil Oon gumban,
ber öaittitftabt lum 3Samum. .'öolä'

fdjnigereien au? bem ©rastanb. Oifiäier§=

I)äu?er ber (Station 58amenba.

Xofel 57. ISSurfeifcnbcrSOcuägu. 2,3 SBurf»

eifen ber Satfa. 4 aSruftbaniifd) ber

^anjerreiter ber %-ulbe. 5 SJrmbruft ber

Saunbe. 6, 9 (3d)raerter ber gaunbe.

7 löiebroaffe ber 9fbfimu. 8 a, b gdjroert

unb Sdjeibe au§ SSamum. 10 föd)cr

ber Sulbe. 11, 12 SBurfcifen ber Saia.

Safel 58. 1—4 (Speere aud 9(bamaua. 5, 6

(Speere ber Saunbe. 7 ©efcönitjter Sür»

ptoften au§ bem ©raflanbe.

Safel 59. SanätimÄfen: 1 ber 'Sualo, 2, 5

au5 58afum, 3 ber 93afo, 4 ber ^öanjang,

6, 7 au§ Säefom.

Xafel 60. 1, 2 föefd)nifete (Stäbe ber Wahea.
3—6 Saba!äpteifen unb '•Isfeifenföpfe

au§ Samum unb anberen Orten be§

©roManbeä. 7, 9 ®efd)nil5te ©tüble au§

bem ®ra?4anbe. 8 Stubl ber 'Suala.

S'aiel 61. 1 £)a!5fd)mu(f ber Sengone au§

Üeoparbenää^nen. 2 Qlb'ieitfigur ber

gjgumba. 3, 4 5etifd){iguren ber Sa»
hmbu. 5 ®efd)nit5te Srommel ber ^an^

gme. 6 Xanäraffel au?- Samum.
Ja(el 62. 1, 2, 9 Ornamentierte türbiä»

id)alen au? 9(bamaua. 3 'ißalmiueinfale»

baife aui- Sali. 4 Söffet ber Saunbe.

5 öaarpfeit ber .'öauffo. 6 eifenbein»

fd)lägel ber SBute jum Slopfen be§

SRinbenftoffs. 7 Söffet ber «Kg olo. 8 Sorb

ber Sali.

3:afet 63. Wufifinftrumente : 1 (Saitenin*

ftrument ber Csaunbe. 2 Saiteninftru»

ment ber Satofo. 3 ß-Ifenbeinboni ber

SBute. 4 öarfe ber Satta. 5 '3)oppeI=

glocfe ber Satofo. 6 (Signaltrommel ber

2)ua!a.

Xa\d 64. Urroatbbilb. "Ser ^^üiß 9Jun smi«

fd)en Sagam unb Snmum.
Xafel 65. (Seiben«SoumiuolIbautn. 3unge Dl«

Palmen.
2:afel 66. ^ie Serge Bon Safotfc^o bei Sali,

i'anbfdjaft bei TObo.

2afel 67. i'onbfdjaft in Setom. SBalb mit

Olpalmen füblid) oon Sali.

lafel 68. 2;orffd)öne. 2lfTitanifd)er SBanb»

frf)mucf. SRottenoertilger. Sucfelbulle

(Bidjang).

Safel 69. Ültater am groBen tamerunberg.
Suca. aJJanga Seils isalaft.

Xogo.

Safet 70. 93Jartt in q?alimc.

Safel 71. Slitf auf 91tatpame bon ber ©ta»
tion ber 9Jorbbeutfd)en SUiffion oui. S5Se=

ber in Äpebji.

2:afel 72. Silber au§ ber 9tnfiebelung non
'ülderbauerni bei (Sanfanne^Sliangu.

Jafel 73. mann au§ Jieffibe. Xanj ber 'Si-

fale«£eute. 9JJann ou? 9(bl)ala. g-rauen
au» Soffo. SDlann aui SIbtjala. Sl'onfomba»

9Jiänner.

2;afel 74. 2;f(4ofoffi=9)Jann mit ÜTütoraierung.

(Sfola«TOänner. Saifari=9Jfonn. Sunge
au§ Samotefft. Saffari'ijrauen mit S)auf=

fa»5'iifi'ren- Sabure=9}tann.

Xafel 75. Surgen ber Sfola. innere? eine?

Sabure=®elKift§. öauffa^'iOfofdjee in Saf«^

fori. (froe»@el)öft.

Safet 76. (Sifenfdjmeläöfen in Sanjeli. Wc
fd)ee in (Sanfanne 93langu.

Xafei 77. :J)autia=9Jiann. (Stirferei üon einem
Öaiiffa=@eroanb.

S^afet 78. 1 öäuptlingsroebcl au? bem nörb«
lidjen S'ogo. 2 Sonfetifcb ber (Swe.

3, 4 9tmulette ber ßroe. 5 Xrommel mit
9[j?enfd)enfd)äbeln bebängt, (Süb^Sogo.
6 Salebaffen ber Xfdjamba. 7 Sonfc^ale
mit ®etfet, 6roe. 8 ©tubl au? bem
nörblidjen S:ogo. 9 9Kit menfd)lid)en

Ituterücfern befegte? Sla?l)orn, (Süb»

Xogo.
Xafel 79. 1 Sogen ber 9)Joba. 2 Sogen ber

^onfomba. 3 £rieg?roaffe ber Sabure.
4 Sansfappe ber Sabure. 5 fjelbljaete

ber Saffari. 6 Sanjtappc ber Sam»
berma. 7 «Streitaft ber ^abure. 8

©treitbammer ber ffabure. 9 S^abat?«

Pfeife ber £abure. 10 g-ufjfalle für 9Inti=

lopen.

Safel 80. £ome. 9krf)tigal{ranfenbau? in

3lned)0. öengft au? bem öinterlaiib.

Sübfec.

ftolJcr=iroüf)eIms«ßanö.

Safel 81. "Sorf'Ssene (35alhnannl)afen).

9l6nenf)au?. 'Bold) ani .ftafuartnodien.

lafel 82. Süngling im 3-eftfd)muct. Sans»
trommel. 2Bitroentrad)t. 9J[it Xon nci^

Iteibeter ©d)äbel. eingeborene im %e\U
fd)muef.

Xafel 83. Som g-ifdjfong beim!ef)renbe .^a-

nu?. Gingeborener im ©cbmutf. Signal
trommel. 9Jarfenftiil3C beim Sdjlafen.

Safel 81. (Eingeborene mit ©d)mucf au?

(Sbernbauern. ©ingeborene mit 9liefen»

bananc. Jtrieger.

9leu:$omincrn.

Xafel 85. 1,2 trepanierter ©djöbel. 3 ttmbe
mit 'JJarben infolge einer ©d)äbeltrepa»

nation. 4, 5 ®efid)t?fd)äbelma?fc.

6©ulfa: SanämaJfen. 7 Srenrf)=Snfeln:



gnieenber 9JJaä!enttä(3ei-. 8 9teu»^om»
meni: Wann mit &al)nenma§fe.

Sofel 8C. S-ofirt uad) 9Jnfatiai, um ©d)netfeit»

0eJ)äiife äuv öerftelluiia uoii SRuldjelaelb

5u Ijolen. yjfann mit öalöhaflen au^

93hifd)eln, S5oi-bei-auiid)t. S)uvd)Iod&img

be» (2dmecfcnge!)Qufe§. TOann mit Sßu«

fdjelttagen, ©eitcuanjid)t. Slufbau uon
9Jtufd)elgelbvini5eu bei einem iotenfejl.

teuletifonneit ber 33ettiDl)ner bev ©aselle»

£»albinfel.

Sotel 87. tomi ber eingeborenen. ®er Su»
buan (®ebeimbunb) erweift einem SSer»

ftorbenen bie letjte föbre.

Sofel 88. 1, 2 3ierfd)äbel au? 9leu=5!JJe(f(en'

bürg. 3 ®utf=bud=2:nnäer. 4 9Jfufi{in»

ftrument. 5 Hanpfcife. 6 Söaififd)«

g-angaptJarat. 7 9JIauItrommel. 8©d)ene
au§ ^ud)tfd)üle mit ©d)roeineiat)n.

yteU'-WeäUniuxs.

Safel 89. S;)ütte 5ur '•Hufberaabrung uon %anh=
matten. Sh:icger in S^ampfftellung.

Safel 90. öoljjrfmiscreien.

9lbmiroIitöts=3nfeIn.

2afel 91. ^Efablborf ber SKoanu?. 9JJänner»

bau? (^Jktontor).

itafel 92. ©iguaftrommcl in 93tenfd)engeftalt.

33ruftfd)muct aus 9Jliifd)eIfd)eiben mit

iSd)iIbpattaufIage. öoUWüffeln in 2;ier=

form; ®oId) mit ObfibianHinge.

Salomons'^nfeln.

Stafel 93. 5Sorffäenen.

fafct 94. S'rieger im ©dmmcf. J^riegäfeulen

uub Janäböljer. Eingeborener im f5"eft=

id)mucf.

S'afel 95. ©ingeborene mit öaartüten, lt)ie

fie bei Pubertät?« unb Srauerfeiern ge»

tragen merbeu.
Safet 96. SJätgliebcr be? SRud=$Ruc£«5Serban''

be?. öütte mit 9U)uenbiIbevn.

3:afel 97. öerftellung öon 93hifdietgelb. öüft«

fd)mud ou? DJiiifdjelgelb. Sc^fäflen »""

9JJufdietfd)aIe CSribacna).

6amoa, ÜRitroneften.

9Rarff)ainnfeIn, Aarolinen.

Üafel 98. i:)au5 eine? Häuptling?. 3;öto=

roieriuerfseuge. Wann mit 2:ätoroierung.

inneres eine? ,'öaufe?.

S'afel 99. ©t>red)er be? .'öäul.itling?. 33er=

fd)tebene .'öauptlinge im ©dnnud.
Jafel 100. ©ima-Xanä. öänptling im 'iVeft»

frfjmud. £)aut)tIiug?toditerim f5-eftfd)mucf.

Dberbäuptling 9jiataafa.

2afe( 101. dine .Staiim 'i^flnnäuug. 83ereitnng

be? .tatua Wetriintes.

2afel 102. ©amoa: 3nm X'rodnen in ber

©onne aufgelegte .ftopra. ^Karfball'

Snfetn: ©tvanbbifb (Saluit).

2;afel 103. 9(u?Iegerboüte auf 6ot)er See
(Qaluit). ©tranbbilb (3atuit).

Safel 104. Eingeborene Hon ^a\).

%aUl 105. iöerftellung bon ^auerfpeife
(®reenn)id)=3nfeln). ©teingelb in ^onn
üon 9JJül)lfteinen i^ap). SBeber bei ber

9Irbeit (®reenmid)»SnfeIn). SJfann mit
©teingelb auf bem iRüden (3ap).

Safel 106. ^ßogelftellerbütte mit SodBögeln
(gjauru). ?lu?fabrt jum gifc^fnnfl (9lau=

ru). «^eftbütten (9Jauru). Äanu öon ^a^
luit (9Jlarfball=Snfeln).

Safel 107. ^aöillon am ©traiib Bon 9It>ia.

3ebniäl)rige äBieberfetir ber 3"lci98eu=

Ijiffung auf ©amoa.

ftiautfi^ou.

Safel 108. ©aläpfannen ouf ber Sufel Sintau.
Öirfefelb. 3ud)tbulle.

jCafel 109. 58erein?bau? ber ©übc^inefen.
Stör, ©äfteljau?.

Safel 110. ©. 9JJ. @. ^-ürft S3i?umr(f im
©djroinimboct. «erfebr?bitft (9]Jole 11.)

Safel 111. 2)orffd)ule. Unterftufeber2)eut|d)=

Ebinefifdjen 5od)fd)ule Stfingtau.

Jafel 112. Wlbertftrafie, Xfingtau. 9JlarIt in

Sitfun. 9tidfd)a«'3)epot, Sfingtau.

Safel 113. 93abeftranb. $rinä'Öeinrid)=©tra6e.

9luoufte=35ictoria4Ifer.

Safel 114. Sfingtau: 9tnfirt)t oom Obfer»
uatorienbüget. S)eutfd)»Shinefifd)e»^o(f)=

fd)ule. '2)eutfd)er Älub.

Watine im ilolonialdtenft.

Xafcl 115. ©efangene 9(ufftänbifdie ^onape.
9J?ai-inetruppcn im Sager Ci^nnape).

9täbel?fübrer ber Wufftänbifdjen.

Sofel 116. ©ipfel be? 'Dfd)ofatfd) nadi ber (Sx-

ftürnumg. 2)etad)ement ,,(Smben" im
Säger. Unterftänbe am 2)fd)otatfdi.

Safel 117. ©. 9Jt. ©. Slti?. ?(bgelüfte9Jtann'

fdjaften mit ,'öeimat?miml3el. 'ülnt Sor
be? Sama^Xempel? in geling.

SBliffionswcfen, Ait^en, Sd)ulen.

Safel 118. Qnneve? alter 9)?iffion?!ird)e. ;^n-

nere? fatbotifd)ev .tird)c Shibi. Stlte

9Jiiffion?!ird)e in ©übroeftafrifa.

Xafel 119. totholifd)e tirdie Some. (güan»

nelifd)e ,tird)e ®ar»e?»®aläm. ei)riftu?=

fird)e S'ingtau.

SEafel 120. ©dmle in Xauga. 9Jealfdntle

SBinbbu!. ©diiile ber fatholifdien 9J{iffion

auf ©amoa. (Sbiuefifd)e 9.'!äbd)enfd)ulc

ber berliner 9.Wffion (Siautfd)oii).

Stafel 121. ©rf)üler bei ??reiiibunaen. 93ibel'

ftunbe. ©efang?unterrid)t. löanbarbeiten.

2:afel 122. Sebrer mit ©djüteni niif einem
©liajiergaug. SBeibnaditen in .'(Tamerun.

91iiffion?tifd)leraibcit. ©d)iiler in Some.
©djüler^yjaifittapellc (Oftafrita).
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ilolonialprodufte.

S^afel 123. Hevea brasiliensis mit Sapfmar=
fen. ÄatoobaummitSrüdjten.Sotoipalme
mit iJrüd)teii.

Safel 124. Satteltialmen. S'Tttmttiflanäunfl.

Offnen ber Sofosnüffe 5ut toüraflewin''

nung. @iimmi=3apfe"- Saffee^SIüte.

ä^ofel 125. Sanmroonprefie. SSaiimmollblüte.

5keffen ber öaiimwollballen.

"Xnfct 126. Sifalnerarbeitimg. Sctjneiben ber

ffltätter. SBafdjen ber S^afeni. Xraniport
jur (5'al'rif. Jrocfnen. 5'aferimg>3mn=

ftf)inen. Sifalprobiilte.

!Berfet)tstDefen.

%a.^t\ 127. Sagimentanal bei ?Ined)o. Srans^

Port »on 31rbeit§glei§ (3;ogo«3nIanbbaön).

Stopf« unb TOc^tloIonne (Xogo^^nlaub»
baf)n).

Jafel 128. DftofrifanifdieS SSalmbilb. eifen=

beinfaratuane am 'ißangani (1896). Oft«

afrifanifdiel i8al)nbilb. Xrägertolonne.

Jafel 129. 93rücte ber ©djantimgeifenbaljn.

Umbau ber Saftn S?aribib«5Binb^uI: ölte

SSrücfe 60 cm ©pur, neue S3rücte Sap»
fpur (1,067 m).

Xafel 130. .^apfpurlofomotiüe, isübroeftafritn.

3ug ber Otabibafjn. Söbnmig öon ©u«
geborenen. SSa^n&of SBiub^uf.

Safei 131. Safinbof Saribib. Sagerplatj,

S5aJ)nI)of SBinbf)uf. «erfd)iffung lum

Sopra.
Jafel 132. 5)rat)tfeilbaön auf gjauru. Unter«

fü^rung am QtuaÄpafs, 3übweftafri!ü.

ütrbeiten am ?(ua§pafe.

5lartent)er5ei(^nt5.

Ravtc oon Slfrita 7

„ Cftafrita 47

,, ©übnicftafritii 106

„ „ Samerun 147

„ Sogo 187

Harte ber Sotonieu in bet ©übfec . . 209

„ oon ©amoo 231

„ Siautfd)0U 239

9:ßeltfattc 354





Jafcl 1 i'cniialtiiiui — (^k'viditvuicicu — ScIniOtriippc

Cbcii: (ilcvidiu-iiijiuu] In UlH'ftnfvitn. — Uiiicii: ^ii ber Scl]auri()iittc, Cftafntn.



Snfcl 2 S.H'niiaItuiui — (^JcriittÄiucicii — Sdiiit.Uvuppc '2

II'

f !

,*

m

-'üüfe

ffliittc: Sc^ivfÄcicrict)! in 'ii.Miibliuf.

Cßcii: ©ouBCtiiciiiciitjgcbiiiibc, Ifingtaii. — Uiitcii; («oiuicnu-iiv 'ÄhUjuIjuiiS, äi.Miib()ii!.



91ec^tli(^e ©runblagen,

35etiDaltung5' unb ©erii^töorganifation.

4^011 3- föcrjtmci)cr.

@e(). OberregierungSrat unb üovtragenbet 3?at im 9?ei(f)^4lo(onialamt.

'äl& 1870 auf bell Scf)(ac[)tfe[berii 5i-"0iifretd)« haS^ heutige "Seiitfcfjc Meid)

cutftanb, gab eö nocf) feine einzige iibcricet)cf}e beiitfcf)e SJefigung. 2)emcntfpred)enb

enthielt aucf) bie beutfd)c 3?eidV;-iicrfaffinig feine 'Seftimnumgen, lueldje ber £>xh'

nung ber 9?ed)t5t)erpUniife in bcn fpäter criüorbenen Solonialgebieten Ijätten aU
(yrunblage bienen fönnen. 5vi"cilid) {)atte ber ©ebanfe, ha^] ^entfd)Ianb tolonieu

erluerbeu müi'fe, unter bem Ginbrnd einer ftarfen ^(uöroanberung, bie in ber ^dt
nad) ben 5rei:^eitsfriegcn einfclUc unb burd) bie jDiiUionen Don Sanbsileuten an

jrembe Sauber üerloren gingen, in cinfid)tigen Steifen immer mef)r an SSoben

geiüounen. Sd)on 1867 bei ber ikratung ber S^erfaffung bcä 5?orbbcut[d)eu

'Sunbey, be§ S5or(änfer6 be§ 5Reid)ö, batte mon ba^er bie 53WgUd)feit in ^etrad)t

gejogeu, ba'f^ jid) ha<^ beutfdje 35ülf einft würbe mit Soloniiation'jfrogen befajfeu

muffen unb im ^inblid barauf eine, fpäter aud) in bie $Heid)öDcrfaffuug (9frt. 4,

Tix. 1) übergegangene 55orfd)riit eingefügt, lüonad) ber 93eaufiid)tigung unb ©efeg-

gebung beS SReidjä aud) bie „'Seftimmuugcn über bie Solonifation" unterliegen

foUten. derartige 'Beftimmungcn luaren aber uod) nidjt ertaffen, aUi im ^al)xc

1884 unb 1885 bie SReidjyregicrung, hm SSüufdjen meitfdiauenber, iuöbefonbere

faufmännifdjer Streife entfprectjenb, fi^) cntfd)tof5, eine 9teif)e üon ©ebieten in

"Xfrifa unb ber ÄÜbfcc unter i()ren Sd)ut5 jn ftetleu. 'Und] bamati? fdjicn ein

SSebürfniy für ein Äolonialgefeti juniicfjft nid)t üorjutiegen. Um Die -Vobeit bev

'Heises über bie .ftolonialgebiete ,yt begrüuben, erfd)ien ee ousreidjenb, baf^ fie

ber ftaifer. Dem nad) ber 3>erfaffung bie löefugnis; jur üölferred)tlid)eu 'i8er=

tretung bee l'Heid)^ §uftef)t, unter feinen Sc^utj ftellte. ^i)u iöermattung aber

follte nad) bcn 'Jlbfiditen beö leitenben Staat5manne§, be§ dürften 33isimard, nidu

i)ont 5Kcidje übernommen werben, fonbern '2ad)c ber 3ntereffcnten bleiben. '3Jid)t

„slolouien nad) fran5öfifd)em ?3infter", in bie eine '"^tnjabl fon oberen unb unteren

"öeamten gefd)irft würben, iud)t ,,übei.iceiid)e '•i^^roüinjen" wollte er begrüuben,

fonbern bie i^erantiüort(id)feit für bie materielle ßntwidtung ber Slolouien uno

besfjolb aud) bo» „Skgieren" ben „fecfal)renbeu unb l)aubeItreibenbcn9Jtitbürgern"

überlaffeu, bie er ju grofjen, nad) bem 5?orbitb ber 'in-itifd)=Cftiubifd)en Jlompa-

gnie mit bofKit'-^red)tlid)cn '^niinlegicn aucigej"tattetcn 03efetlfd)afteu oercinigen

wollte, ^a« iKeid) follte biefeu nur bie %'ög[id)teit europäifd)er ^ui-'i^i^ift't)"

unb eine 'älrt fonfu(arifd)en 2d)uUeC' burd) 3?ertreter bes Sieic^s? gewäbven. 'Jluri)

ju ben f)iernad) erforber(id)cu iNerwaltuugoafteu l)iett bie 9kgierung ben itaifev

o^ue weiterem für bcred)tigt. 3n""fr()in erfd)ien eö aber bod) notwenbig, bafür

1



©orge gu trogen, ba& ben gert(f)tlt(^e-n @nt[(fietbungen ber mit ^uriöbiftion au§=

geftotteten aSeamten in ®cutfc^Ianb bic 5(ncrfennung nicE)t öerfagt bltcb. '3)eö=

l^olb entfcI}Iof5 firfi bie ^Regierung, bem 9ietd)§tag einen ©efe^entwurf oorjulegen,

n)cl(f)er ben Äaifer menigftenS jur ^Regelung be§ ®ericf)t§n)efen§ in ben unter

<Sii)u^ genommenen ©ebieten aiiSbrücflid) ermäcf)tigen jollte. ®er JReic^gtag er«

flirtete jebodf} eine umfaf[enbe tlorftcllung ber $Red)te be§ Saifer§ in betreff

ber ®cf)u^gebiete für geboten, bie insibcfonbere jeben Qioeifel borüber auöfd^Iofe,

ba^ er aud) gu innerftaatäre(f)tlid)en 3tften ol^ne SJJitloirfung be§ a3unbe§ratä be*

fugt fei. 3u bem Q^vtde würbe eine SSefttmmung eingefügt, bie bem Soifer bie

„Sc^u^gcmalt" jur 2tu§übung namens bei 3ieii^e§ übertrug. SBeiter aber erfd^icn

e§ bem 3ieid)§tag aud) ongebrod)t, bie 9f}ed)t§^flege in ben ©dju^gebieten in ber

§Qu:ptfad)e fd)on im ©efe^e felbft gu regeln. ES gefd)al) bieg, inbem man bie SSor»

fdjriften be§ ®efe^e§ über bie Sonfulargcridjtöbarfeit mit einigen SJJaßgaben auc^ in

ben ©d)u^gebieten für anioenbbar erflärte. ©o entftanb baä im ^a^xe 1886 er*

laffeue „®efe^ betrcffcnb bie 9?ed)tuüerl)ä(tniffe ber beutfc^en ©c^uhgebicte". 9}Zit

einer 9?cil)e öon 3"fä6e" ""^ Snbcrungc», bie fid) im Saufe ber Qüt aU et"

forberlid) erUnefcn I)aben, ift e§ nod) Ijcute in ©citung. 3"'c§t f)öt cö im ^ai)xt 1900

onläfslid) bcö ^nfrafttrctenö bc§ S3ürgerlid)en ®efegbud)e§ eine burdjgreifcubc

Umgeftaltung erfahren unb ift in neuer Siffung all „©d)u^gebiet§gefcg" im

3{eid)'3=®efeplatt (©. 813) oeröffentlidjt morben. 3n biefer g-orm bilbet e§ —
freilif^ nid|t o^^ne baß e§ iuäioifdjen fd)on luieberum einige Sinberungen erfoljren

f)at — ha§ ©runbgefe^ für bie bcutfd)en S?oIonien. Ergänjt mirb eS einmal burd)

bie — wie fd)on erwähnt — öon il)m in 93eäug genommenen SSorfdiriften be§

©efe^eö über bie S?onfu{argerid)t§barfcit (bog je^t gelteube batiert üom 7. Stprit

1900, f.
9fieid)§*®efe§blatt ©. 213), ferner burc^ eine S^aiferlidje Sßerorbnung fiom

9. 5f?oDember 1900 (9i®SI. ©. 1005), weldie über üerfd)iebene fünfte Seftimmung

trifft, bie im ©efe^e felbft ber Siegelung burd) ben f aifer öprbel^alten waren,

fowie burd) mel^rere SSerorbnungen be§ S?aifer§, bie baS, Siegenfdjoft§red;t unb

33ergred)t jum ©cgcnftanb l^aben, unb fobann nod) burd) eine $Rei^e öon ?Iu§=

fü^rung§beftimmungen beä 3}eid)§fanäler§ unb ber ©ouoerueure. 9Kit ber fort=

fdjreitenben Entwidlung ber ©d^uggebiete :^at fid) oud) in immer fteigenbem

9JJa§e bie S^otwenbigfeit ergeben, bie öffentlid)»red)tlid)en SSerpItniffe in ben

©dju^gebieten unb ba§ Stecht ber eingeborenen ju regeln. ®eut ©d)ut3gebtet?'=

i]C|eg fiub baS: ©efeg über bie ©innafjmen unb Sluägaben ber ©dju^igcbiete Oon

1892/1908, ba^ ©d)u^tru|3^3engefeg, ba^j tolonialbeamtengefeg unb neuerbing«

ba^ 3BeI)rgefe^ für bie ©dju^gebiete l^injugetreten, burd) Saiferlidje 93erorbnung

finb grunblegenbe SSorfd)riftcn über bie (Sinrid)tung ber SSerwaltuug unb bie (Sin*

geborenenred)t§t)fIege, über bie SSilbung üon SommunalOerbänben, über bie Btoangs*

unb ©trafbefugniffe ber SSerwaltungSbel^örben, ba§ ^oßioefen ufw. erlaffen worben,

unb enblid) finb in grofjer ^üUe SSorfdjriften bei 9ieid)§fanäierö unb ber ©ou=

oerueure ergangen, bie öerwaltunggredjtHdje, namcutlid) polijeilidje SKatericn

aller 5lrt regeln ober ouf ba§ ®ingeboreuenred)t Sejug fiaben. ©ine ergiebige

Quelle für baS' 5Red}t unferer Kolonien bilben oufjerbem üölferred)tüd)e SSer=

träge. Qu erwäbnen finb I)ier namcutlid) bie Sougoafte öom ^atjxt 1885, \vd<i)t

wtd)tige internationale g-cftfeiumgen für ba§ tongobeden nnb bie angreugenben

©ebicte entl^alten, bie ©eneralatte ber Srüffeler Slntifflaüereifonferens oon 1890

unb eine 5Kei{)e baron anfd)lief5enber fonüentionen über bie ©^irituofcngölle fo=

wie bie Einfuhr oon {^-cuerwaffen, 9JJuuition unb ©d)ieö|5ulöer in SBeftafrifa,

ld)lief?lid) 5al)lreid)e SSerträge über bie ^Ibgrenguug ber älteren ©d)ui5gcbiete

unb über ben ßrwerb neuer Slolonialgebiete feitenS 'J)eutfd)(anb§. ®0'5 in 93c=

trad)t fommcube ©cfe^eS* unb a3erorbnung§material l)at äurgeit einen gewaltigen

Umfang evreid)t, unb bie Orientierung barin fäKt um fo weniger leid)t, oB e»

fe{)r äc"rf:ptittert unb, bo jebe§ ©d)ul3gebiet fein eigene^ 9Imt§blatt für bie SSer*



lünbtgung [einer SSerorbnungen l^at, fel^r jetftreut ift. Sie icic^tigften ber für bie

afritanift^en unb (3übfee[cf)utjgebiete erlaufenen SSorfd)riften trerben fortlaufenb in

bem „1)eutfd^en Solonialbtatt" obgebrucft. 6ine Bufiinmenftettung beä gefamten
3KoteriaI§ an ®efe§en, SSerorbnungen, ööIferrecI)tU(f)en SSerträgen uftt). entf)ält

bie Don bem 2lffeffor 3?iebolD begrünbete, je^t öon ©erftmeljer unb Söbner fort*

gefü:^rte „®eutfa)e Äoloniafgefe^gebung". Sine für ben ^anbgebraud) geeignete

^Tiii^tvaiji finbet fid) in ben SBerfen Bon ®erftme^er, ©d)u^gebict§gefe^ nebft 5tuä=

fü^rungöbeftimmungen unb ergänjenben SSorfd^riften (mit Sfommentar), fowie

3om*(Saffen, 5?oIoniaIgefe^gebung.

^taat^' unb t)ö(fettec^tti^e'(StetIung bet ^ä^ut^^eftiete,

SSenn bo§ ©(^u||gebiet§gefe^ in feinem (Singange oon „Sd^uggebieten" f^5rid)t,

in benen ber taifer namenl beg 3ileic^ä bie „Sd)u|geit)alt" ouöübt, fo finb beibe

33ejetc^nungen im ©runbe nid)t me^r jutreffenb. ©ie erflören fid) au^ ber bereit'3

ertüäl^ntcn 2tbfid}t be§ ?fürften 33iämord, bafe ha§. $Reid) fid) in feinen überfceifd)en

Gebieten auf eine reine ©d)ug^oIitif befc^ränfen foltte, fomol)! gegenüber ben bort

tätigen S'aufleuten unb ben mit „©d)upriefen" auggeftatteten ®efellfd)aften, toie

aud^ gegenüber ben (Singeborenen, mit bereu §äu<jtlingen jum großen Seit fo«

genannte ©djugoerträge abgefd)Ioffen luaren. ©djon Ibalb batte fid) inbe^ f)erau§gc=

[teilt, baB bie ®ebanfen beö (5'ürftcn Siömard unburd)füf)rbar maren. ©efeüfd^aftcn,

roie er fie im 3luge gehabt f)atte, famen überfjaupt nur für bie ©dju^gebicte

"Seutfdj'Dftafrifa unb 9Jeu=(Muinea juftanbe, unb foroo!}! bie „1)eutfd)-Dftafri*

fanifd^e ®efellfd)aft" rt)ie aud) bie „S^eu^CSuinea-J^ompagnie" jeigten fid) auf bie

Dauer ber i^nen jugebad)ten Stufgabe, bie ©d)u|gebiete felbft ju berrtjniten, nid)t

gett)0(^[en. 3n D[tafrifo brad) im ^a'i)K 1888 ein gewaltiger, üon arabifd)en

3flaöenl)änblern angeftifteter 5(ufftanb au^, burd) ben bie Dftafrifanifd)e ®efett=

fd^aft faft gang au§ bem Sdju^gebiet vertrieben tt)urbe. 3^)" nieberjutuerfen toar

fie eöliig aufeerftanbe, unb fo mufete ba§ 9?eid) felbft biefe Slufgobe überneljmcn.

3)a auc^ nad) 5Jieberrtierfung be§ 5{uf[tanbeg nid)t ju ertcarten loar, ha^ bie

@efellfd)aft bie Drbnung im ©d)u^gebiet mürbe aufre^ter^alten !önnen, fal) fid)

ba^ 9?eid) (1890) üeranla^t, bie §o^eit§recE)te ber ®efenfd)oft abäulöfen unb bie

SSermoltung felbft gu übernehmen, bie nunmehr einem Oouüerneur übertragen
iDurbe. 9(ud) bie 9ceu=@uinea=S'om<jagnie ^atte mit berartigen ©(^mierigfeitcn

ju fömpfen, ba'ß auf einen öon iljr fetbft geftellten Eintrag baä Mdd) fd)on 1889
eigene Seamte in if)r <Sd)u^gebiet entfenben mugte. SSorübcrge^enb finb ber

Kompagnie bann aßerbingä (üon 1892 bi§ 1898) bie SSertt)oftung§gefd)nfte

mieber überlaffen loorben. (5d)UeBIid) fam aber aud) mit if)r eine SSereinbarung
äuftanbe, loonad) fie il)re §errfc^aft§red)te eubgültig an ba» 9{eid) jurüdüber*
trug, ^ür '2)eutfd)*€übtt)c[tafcifa unb bie Ttax'\i)aü'^n\dn f)atten fid) jluar

ebenfalls ®efeIIfd)often gebilbet, bie Seutf^e to[oniaIgefelIfd)aft für ©übmcft*
afrita unb bie Saluitgefeüfdjaft. SSeibe geigten fic^ aber üon 3(nfang an nid)t

geneigt, bie SSertoattung felbft ju füfjren, fonbern erflärten fid) nur bereit, gu
beren Soften beijutragen. ^n fomerun unb Jogo tamen ®e[ell[d)a[ten überf)aupt

nid)t äu[tanbc, unb oud) ein 3Serfud), bort eine 3trt ©elbftoertoattung eiuäurid)==

ten, mijjlang. ®o mufjten benn in allen jenen 6d)u|gebieten bie bortl)in ent*

[anbten ftaiferlid)en St'ommiffare — bem für Kamerun ujurbe ber Sitel ®ouüerueur
beigelegt ~ fd)Iief5lic^ bie SSermaltung baucrnb überuet)men. grcilid) luaren if)re

3Kad)tbefugniffe äunäd)ft fe()r eingefd)räntt. ^m Soufe ber 3eit mujjten fie aber

im 3"tere[fe ber 3(ufred)terf)a(tung ber Drbnung unb jur 5(nbaf)uuug einer ge=

beil)(id)en (Sntloidlung ber Sd)u(5gebiete immer" mct)r enoeitcrt werben, iubt-m

gteid)äeitig ber SSerwattunggapparat entfpred)enb ausgebaut würbe. Sind) ben
®ingcborenen gegenüber mu^te ba§ SReid) immer mel)r au§ feiner 3urüd{)aftunn
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I)cvauötreten, fcf)on mil ifjre 9?ctgung ju Uitruljen f)teräu nötigte. Um fk im

3aum äu Ijalten, mußten nid)t nur in Dftafrtfa, wo bie SBißniannfcfje 3;ru))))c

nacf) Übernahme ber SJermaltung buicf) bo§ 9^eicf) in eine E'aifcrlic^e nntgeman»

bclt motben war, fonbern and) in ben bciben onbern großen afrifanifcf)en

Kolonien, ©übhieftafrifa nnb .Kamerun, ©d)u^tru)3)5en gebitbet lücrben. 'daneben

fal) bai- Dieid) fi(^ glei(^§citig in fteigenbem SJfofee ju einer fürforgenben Sätig»

feit für bie eingeborene 'iöenölfernng üeranlofet, ba oud) jie unter ben ungeorb=

neten SSerpItniffen fi^wer ju leiben Ijatte. ^famentüd) galt e§, ben ©flaöen»'

jogben unb Stamme§fef)ben ein ©übe ju mod)en foloie ben öer^^eerenben iSeudjen

entgegenzutreten, bie unter ben (gingeborenen muteten, ©nblid} mufete f(^on im

^ntereffe ber »oeifecn 93eoöIferung megen ber jmifdjen i^r nnb ben ©ingeborenen

fid) anbafinenben mirtfdjoftlidien 93ejte^ungeu haSt SReid) immer mel^r baju über»

gelten, bie ©crid^tsibarfeit ber .^'än^tlinge burd) eine [ol^e feiner eigenen Organe

jn erfegen. Sie (gnttoidhing I)at fo oon felbft baju gefüljrt, bafj bem 33egriff

„Sc^uggemolt" ^ente eine SSebeutung beifommt, bie über bie nrfprünglid) btab'

fid)tigte I)inou§ge^t. ßr nmfo^t I)eute bie gefamte ©taatggemalt, bie (Summe
oder ai\5 ber «Souüeränitöt be§ 9teid)§ folgenben ^efugniffe. "3}ementfpred)enb

barf aud) bie SSejeidjunng „©d)uggebiete" nidjt mel)r mörtlid) genommen werben.

Sie Sdjuggebiete finb im übrigen im 9ied)t§finne feit jef)er mirflidje Kolonien,

nidjt etma, mie au§ bem 9famen gefolgert werben fönnte, ^rotettorate gemefen.

©ouoerän mor ba§ 9teid) bort üon 9(ufang on. Sie §o^eit§re^te ber G5efett=

fd)aften marcn nur abgeleitete, unb and} bie ©d^ugoerträge beeinträtf)tigten feine

©ouücränität nidit. Sic cin(sc(iovcneu ©töiunie mnrcn !due Staaten im t)ölfer=

rcd)tüd)en ©inne, fo bafj ben ©dju^Uerträgen feine 0öIfcrredjtIid)e, fonbern nur

eine innerftaat§red)tlid)e 23ebeutung giifam. ^m übrigen finb biefe SJerträge

aud) jum größten 2;eil eintrteber infolge ^ettö&^iufä bebeutung§Io§, wie in

.Kamerun, ober, wie in ©übloeftofrifa, burd) 5(ufftänbe feitenä ber Eingeborenen

{)infällig geworben. ^Jnr bie 9?ed)te einjehier treu gebliebener Stämme ouf eigeitc

®erid)t§barfeit unb gewiffe 9tbgaben befteljen in bem legieren ©c^nggebiet

nod) fort.

3n ben ©ebieten, welche in ben neunziger Sauren I)inäuerluorben würben

(S!iantfd)ou, ©amoa, Carolinen), [)at ba§ 3?eid) t)on üornI}erein auf jeben ^Ser-

fud) ber 33ilbung öffentlid)«red)tlid) prioitegierter @efeUfd)aften beräid)tet. Sie

finb feit jef)er alä .Kolonien im eigentHd}en Sinne bcljanbelt worben, wenn«
gteid) anä) auf fie bie S^ejeidjnnng „Sd)uügebiete" übertragen ift. S>U§, folonie

im üoüen 9kd)tsfinne I)ot in«befoubere au^ Siaut)d)ou ,^u gelten, obwol)! ee

bem $Reid) t)on Sf)ina, wie e§ in bem 3>ertrage öom 6. Wät^ 1898 ^ei^t,

nur „^ad)tweife, Oorlüufig auf 99 Soljre überlaffen" worben ift. 3;atfäd)Iid)

fjanbeit eä fid) um eine i)ölferred)tlid) wirffame 5(btretung, für bie nur au» ^oli«

tifdjen $Rürffid)ten bie ^-orm einer langfriftigen ^$ad)t gcwäf)It worben ift. Safe
Seutfd)Ianb in Siautfd)ou bie üolfe Souoeränität erworben I)at, fann um fo

weniger jweifelljaft fein, ala E^ina in bem SScrtrage auiSbrücflid) auf alte ^oljeit^^

rechte öerjidjtet nnb fie an Seutfd)(anb übertragen ijat.

Sm cingelnen erl)eben fid) frei(id) tu 33etreff ber 9{ed)tafteirung ber 3d)ng=
gebiete jum 9)Juttertanbe, namentlid) infolge bes UmftanbeS, baf? bie 9?eid)§oer*

faffung il^rer nid)t gebenft, mand)e Biwifc'- ^'^ f'-'^iSf f^d) inöbefonbere, wie bie

Sd)uggebiete im Sinne ber gefeglid)en 53eftimmungeu ju bef)onbeIn finb, bie

äWifd)en ^"Ifiib nnb 9(n§Ianb einen nnterfd)ieb mad)en, fo j. 33. bejüglid) ber

"i^erfolgung oon Straftaten, ber 3?oIIftredung oon Urteilen, be§ 58erlufteö ber

.^toot£>ongef)örigfeit, ber Seftcuerung. Sa bie SJeidjöücrfaffung i)aS-> „iBunbeä'

gebiet" in Strtifel 1 genau uuigren,^t unb bie Sd)u{5gebiete Weber bort aufgefüfjrt

nod) fpäter bem 33nnbc«gebiet I)in,ytgefd)Iagen worben finb, r)at man it)neu

oielfad) bie ;ontanb§eigenfd)aft abfpred)en wollen. Sli'ciffifO'^ wiberftrebt c^ aber



bem gefunbeit vec^tltd)eit Empfinben, auf öebtete, über beneti bie beut)cl)e

^-lagge roef)t unb luo ^^eutfdjlonb bt« üoUe §errfd)aft ausübt, ben 93egritf „^üis*

lonb" jur 5(iiiiicnbung ju bringen. 2)ie Sd)u|gebietc jinb, luenn fie ond) nidjt

junt ^Bunbef^gebtet im iierfafjungöred)tlid)en Sinne gehören, bod) im rceitercn

Sinne ©ebiete beö 9teid)e. ^XuSlanb im red)t(id)en Sinne tann immer nur ein

®ebict fein, toeld^ei einer fremben ober iiberfjau^t feiner Stoat^^gemolt unter*

fielet. ®runbfä|Hd) merben baJjer bie Sd)u|gebiete bem 3"Ii"b gleid)äuad)tert

fein. Tie Srage fann nur fein, iniinclueit biefer ®runbfa|; in befonberen ^öüen
eine 5tu?nof)me ju erleiben bat. hierüber mirb, fomeit ber ^SJortlaut feinen 5tn*

I)alt für bie 9(nölegung geiDäI)rt, ber Qwed ber einzelnen in 35etrad)t fommen=
ben ©efeßegüorfdiriften entfd)eiben muffen. 9(I§ ^J(u§Innb finb bie Sd)u^gebiete

u. Q. im Sinne ber 3oügefe|e anjufer)en, mä^renb fie 5. 33. ftrafred)tlid) aU
5nlanb ju erad)ten finb. 3" geroiffen (5"ä"^e" 'ft ^ic §rogc uom ©efe^geber

felbft beantmortet. So ift §. 33. gefcfelid) auäbrüdlid) beftimmt, bafj bie Sd)u^*

gebiete im Sinne be» Staotöange^iJrigfeitSgefe^ey unb beä Soppelfteuergefeße»

afg Sntanb ju gelten f)aben.

3m übrigen bringt e§ bie G-igenfd)aft ber Sd)u|5gebicte al§ Kolonien (5^eben=

fanbc) be§ 3f{eid)§ mit fid), ba^ ftc in Dieter S3infid)t eine ßmitterftellung 5roifd)cn

ielbftänbigen ftaatlidjen öebieten unb bem eigentlidjen 9ieid)ägebiet einnel)mcn.

^nt nölferredjttidjen 3?erfe^r njerben fie burd) baä 9ieid) mit oertretcn, fo baf5

ööl!erred)tlid)e i^erträge für fie oon ben Organen beö 9{eid}g abgefcljloffen

merben. 9(nberfeitä bitben fie bod) mit bem 3{eid)e bölferredjtlid) nid)t oöüig

eine Gin^eit. SLsertrnge ber erit)äi}nten 9(rt, »nie 3. 33. ,*öanbeläöerträge, '?(uä=

lieferungönerträgc Ijaben be^^megen für bie Sd)u|gebiete nur (Geltung, luenn

jie ouebrüdlid) auf biefe anögebe^nt finb. Xie au§ älterer ,3eit ftainmenben 'i)(ucvs

lieferungeoertrage beö 9Jeid)!o mußten bofjer nod) burd) befonbere ?(u§Iieferung-3=

«ertrage für bie Sd)u5gebiete (mit örofebritannien oon 1894 unb 1911, mit

bai 'DJieberlanöen oon 1897 unb 1913) ergcinjt tocrben. 'Jtud) ftaatjircd)tlid) finb bie

Sd)uggebiete infofern mit gcmiffer Selbftiinbigfeit auögeftottet, ahi fie eigene

iuirtfd)aftlid)c ©emeiniocfen borftellen, für bie gcfouberte §onf^f)aItungöpIäne

aufgeftettt merben, nnb eigene oermögen§rcd)tHd)e ^I5erfönlid)feit befi^en, alfo be*

fonbere ^'-'Ci bilben. ^ür tf)re 33erbinblid)feiten I)aftet bementfpred)enb baä

;)teid) nid)t. (äs ift bieö ein 9\ed)t§grunbfat3, ber im ^ublifum I)äufig nid)t be*

achtet mirb. klagen megen (>orbcriiugcn, bie man cm bie hloloniatüerumltung ju

ijaben glaubt, bürfen nid)t gegen hcn 3veid)öfiöfuö gerid)tct merben, fonbern e»

ift alö 33ef(agtcr ber giefuä be« in 58etrad)t fommenben @d)u|gcbiet?' 5u

benennen. 1 :

^bgrettjung' ber <s(t|U^ge^tete.

93on ben beutfd)en übcrfecifd)en 33eiiluingcn merben bie oier afrifanifd)en,

Teutfc^*Cftafrifa, Tentfd)=2übiüeftofrifa, Kamerun unb Jogo jebe a\^ ein be*

fonbeteS Sd)u6gebiet neriuattet. ^n ber Sübfee bilben ®entfd)=9Jeuguinea,

iüeld)e5 neben bem bcutfd)en Jei( ber '^n^d ^Tceu^Öuinea (Slaifer-3öiü)clmi(lanb)

unb ben uorgelegten ^nfetn bee 33ismard'3(rd)ibcl§ aud) bie Snfelflcbicte ber

.^iarolinen, ^atau unb iWarianen foioie ber 9.1iarff)alUufcIn umfaf5t, unb ferner

Samoa je ein ein()eit(id)eä Sd)uggebiet. Gin fclbftänbigcy 3d)u^gcbict ift enblid)

auc^ Sliautfd)ou in Cftafien.

Xie 33egrünbung ber beutfd)cu ."öobeit über bie älteren Sd)u!3gebiete ift in ber

£»auptfad)e burd) 33efi^ergreifung im 3i>ege ber J^laggcu()iffung, ,v
3". nuter gleid)=

',eitigem ''.)(bfd)(ufi non 2d)ut3üerträgeu mit ben .'öänptlingeu erfolgt. 'Jie fpätcr

ilinjugetretcnen 2d)ut5gebiete foioie and) bie neuen Jede Slameruni? finb burd)

iiölferred)tlic^e 35erträge mit anbern Tcationen, bie bort früf}er öerrfd)aftöre(^te



ausübten, erloorben toorben. '3)iefe 58erträge entfd)eiben naturgemäß oud) über ben

Untfong imb bie ©rensen ber betreffmbeti ©c£)u^gebiete. 5Iber aud) für bie 3ß6=

greitäung berjentgen (Sd)u|gebicte, bie 1)eutfd)Ianb f. ^t. aB nod^ f)errfd)aftg*

frei in S3efi^ genommen |at, f^ielen bölferredjtlic^e Stbmad^ungen eine große

3?oIIc. Qüm Seil mußte über bie 3"9ef)örig!eit fotd^er ©ebicte, >öo ou^t
Seutfdjlanb aud) nod) anbere SOZäc^te t^Iaggenl^iffungen üorgenommen I)atten,

95ereinbarung getroffen tnerben. Qüxn 2:eil mußten bie ©renjen genauer feft=

geftellt nicrben, unb fd)tießlid) galt e§ aud) nod), mit ben intereffierten 9Röc{)teii

barüber ju einem ßtn0ernel)men ju gelangen, bi?^ toiemeit 2)eutfd)Ianb feinen

§errfd)aft§bereid) nad) bem ^nnem 3lfritog unb über bie ^nfetoelt be§ Stillen

Djeonä follte au§bel)nen fönnen, olfo nieldje ®ebiete bort aU fog. Sntereffenf^I)ären

2)eutfc^Ionbg gelten foHten. SSerträge über bie ®renjen ber ofrifanif(^en ^oIo=

nien in ber 9Jä^e ber Süfte finb mel)rfad) fc^on unter SiämardE obgefd^Ioffen

worben, ebenfo (im ^a^xe 1886) mit ©nglanb ein 3(btommen über bie Slbgren»

jung ber beutfd)en S3efi^ungen in ber Sübfee. ^ad) bem 9{egierung§anlritt

ffaifer SBill^elmS IL !am fobann ein umfaffenbeö 5tbfommen mit ©nglanb über

bie 93efi^ber^ältniffe in 9Ifrifo, ber befannte beutfc^=englif(^e SSertrag bom
1. Suli 1890 juftanbe. %ut(!tj biefen üerjiditete Seutfdjlanb u. o. auf baS

SBüuIanb, erfannte bie britifd)e (3d)u^ü)err)d)aft über 3i"äi£"ir unb ^emba an

unb mad)te ©nglonb aud) eine 9teil)e üon ßugeftänbniffen bejüglid) ber Slbgren*

jung ber iDeftafrifanifd)en Kolonien, föäi^renb ©nglanb feinerfeitS bie Qnfet

^elgolanb an '2)eutfd}lanb abtrat unb fid) ber^flid)tete, bafür ©orge ju trogen,

baß ber Süftenftrid) öon Dftafrifa, ber nod) unter ber nominellen §o^eit be§

©ultanö oon ^an^ihar ftanb, nebft ber Snjel SJJafia an Seutfdilonb überging. ®er
bon bem ^Reidi^tangler b. Ka^iriüi boßjogenc 95ertrag, loeli^er ol^ne %xaQt in

folonioler §infid)t für 'Sieutfd)Ianb wenig borteiIf)aft mar, ift fpäter bielfad) ©egen*

ftanb abfälliger Sritif geioefen, nnb ein 5hi§fprud) bon Stanley, ®eutfd)Ianb fabe

einen alten §ofenfnopf für einen neuen Mugug eingetaufd)t, ift in ber folonialen

Sitcratuv oft tt)ieberIioIt inorben. ^nhe§' lann bei ber SBebeutung, bie ^elgolanb

für bie 58erteibigung ber ^Jtorbfeefüfte erlangt t)at, fein ^^eifel mel^r barüber be*

ftefien, ba^ fein ©rioerb lüof)I eineö größereu 0))fer§ wert >üor. 9tußerbem borf

nid)t überfel)en werben, ba% gerabe in bie bamalige Qdt ber ®ntfd)Iuß ber beut*

fc^en 9?egierung fiel, Dftafrifo in eigene 3SertüaItungäuneI)men unb in ben übrigen

afrifanifd)en ®d)u^gebieten unter enbgültiger 5Iufgabe be§ ®eban!en§ einer reinen

©d)u^poIitif bie $8ernialtung »oeiter augjugeftalten. Qu bem Qrved erfd)ien e§

bor ollem aud) notroenbig, Überott üore ))oUtifd^e SSerpItniffe ju fd)affen unb

burd) eine frieblic^e 9lugeinonberfe§ung mit ©nglonb ein freunbfd)oftlid^e§ 3"*
fammenorbeiten mit biefem auf foloniolem (Sebiete ju ermöglid)en. 'äi)'süid)t &('

fid)t§punfte finb für bie in ben folgenben ^i^re" ""t g-ronfreid) bejüglic^ ber

roeftofritanifd)en @d)u^gebiete Siamerun unb S^ogo ju ftonbe gefommenen ©reng»

berträge moßgebenb geroefen, bie gleid)fatt§ on fid) für 'J)eutfd)Ianb wenig günjHg

woren.

S3ou ben neuen ^olouialgcbieten Würben bie iToroIincn, ^alau unb lÖfarionen

im Februar 1899 bon (Spanien burd) Sauf (für I62/3 Millionen 9War!) erworben.

58elanntlid) f)atte fd)on a3i§mord frül)cr einmal auf ben Carolinen bie beutfd)eg-Iogge

I)iffen loffen, bann aber, nad)bcm Spant en ältere 9{ed)te geltenb gemad)t f)atte,

auf ©runb eineg bon il)nt felbft I)erbeigefü^rten ©d)icb§fprui^e§ be§ ^o^jfte^

Seo XIII. bie ^n'idn an biefe§ jurüdgcben muffen.

Somoa war baSjenige überfecifd)e ©ebiet gcwefen, weld)e§ nad) 93i§mard^

2lbfid)t bie erfte beutfd)e SToIonie werben fottte. Um bie S^anb baroufjulegcn, Ijotte

er fd)on im 3al)re 1880 bem 9?cid)ötag bie fogenanntc Samoaborloge unterbreitet.

3n bicfer war borgefd){agen, einer öiefcttfd)aft, weld)e bie S3efi(5ungen be§ auf

©amoa oltongefeffenen unb bamal§ in 3aI)I«"9^ftf)H'ierigfeiten geratenen ^am^
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burger .vtauK-ii ©obcffrot) überiiefjiucn joüte, oiiic 9ieid)ugarantie ju geiüä{)reii.

-lÖiber Grii'artnt Iel)ntc ber 9?cid}etag bic 3>or(agc ab, fo baf, 'öiömarrf

üoit ber 3>criüirtlid)uiig feiner 5(bfid)t ^^(bftaiib ncljmcn muftte. S^iäter I)attcn

bann nnd) (Snglanb unb 5fmcrifa an] <Bamoa ©infhif; gcinonnen, nnb $8tÄmarcf

f}attc nnr nod) bnrd))c|HMi fönnen, baf3 bic 3"fcln nnltifjUd) ber immer uncber=

fel^rcnben Tbronftrcitigfciten ber fampanifd)en Häuptlinge, lueldje 2id)erl)cit unb

Eigentum ber mcifscn 5(nfiebler gefnf)rbeten, einem gemeinjomen 'iproteftorat ber

brci intereffierten 'Dr(äd}te unterfteUt iinirbcn. 2)iepoIitifd)enSonfte(Iationenmnd^tcn

nun ©übe ber ncunjiger ^a\]xt 5(merifa nnb (fngfanb, jeueci im Ä'riege mit Spa*
uicn, bieicc. im 'öurenfriege auf ^eutfd)Ianb§ SSofilmolien angeiinefeu, geneigt, in

eine 5(nftei(ung (Samoaä ju roiüigen. 5Jeutfd)Ianb imirben bie beibcu gröRten

3nfeln, llpoln nnb Saiüai, jugef|)rod)en, 5(merita erijielt Jutuila unb einige

fleinere Snfeln, (Snglanb aber mürbe burd) Überlaffung ber bi§[)er neutralen

Jongainfeln fomie ber Salomoninfetn Gboifeul unb ^s\abd anberrocit entfd)äbigt.

Taö f)ieriiber jinifdien ü^entfdjlanb nnb (Sngtanb getroffene 5(bfommcn (ocm
14. 'Dfonember 1899) cutl)ielt gleidjseitig geftfetiungen über bie förenäcn 5iüifd>en

Jogo unb ben anftofjenDcn englifd)en ©ebieten.

tiautfdjon mar gunädjft im 9?oüember 1897 bnrd) ein Sanbnngrtforp'5 bcv

Cftafiatifdjeu MrcujergefdjmaberÄ befetu morben. S)ie Ci-rmorbung bentfd)er 93iif*

fionare in Sübfdjantung f)atte T}eutfd)faub im ^ntcreffe ber SBa^rung feincc-

^'(nfefieny ä" '^''^fcr ^Jiafsnabme genötigt, 'i'tamentlid) banf ben perfönlid)en 33e=

mii^ungcn ilaifcr äBilfielmö IL fam fd)Iief}ttd} eine (Sinigung mit C£[)ina äuftaiibe,

ber jnfolgc bicfey an Sentfdjianb bnrd) einen 58ertrag Dom 6. 9JJärj 1898 bie

Äiautfd)oubud)t in ber — redjtlid) bcreit'5 oben gciuürbigten — "J-orm eine« ^ad^t«

ncrtragcö überlief?. ®a§ obgetretene ©ebiet ift nur ftein (etma fo grof5 mie bai^

Staatsgebiet Hamburg;;), ift aber nid)t nur alö Jloftenftation Don 5ß5crt, fonbern

tiat and) aU li-ingangätor ^n ber reid)en d)inefifd}en ^'vouinj Sd)antung eine er=

l)ebHd)e ioirtfd)aftIid)e 58ebeutnng. "iDiefe mirb uod) baburd) erf)öl)t, bafj bie c^iue*

fifd)e JKcgiernng fid) in beut SSertrage ticrpflid)tctc, in einer ^one öon 50 km im
Umfrcife ber Sliautfd)onbud)t {einerlei 9Jfaf3naI)men ober ^(norbnungen ofine bie

änftimmung ber beutfd)en ^Regierung ju treffen.

^ie (etUe bebeuteube i^ermef)rung beä beutfd)en iloIonialbefi^eiS i)at ba6 aud)

alö „Äongoüertrag" beäeid)nete bentfd)*frauäöfifd)e 3lb!ommcn nom 4. ^Jfoüember

1911, betreffenb ^iiqnatorialofrifa gebrad)t, weId)e'o fid) an bas äunfd)en ben beiben

Aktionen oereinbarte 3tb!ommcn betreffenb 9Jtaro!fo Dom gleid)en Sage anfd)liefet.

'Jfniäßtid) ber '3(u'5einanbcrfetuing '3}eutfd)Ianby mit J-ranfreid) bejügüd) ber beiber*

feitigen 9ied)te in 5.1taroHo, ju ber bie öeftaltuitg ber poIitifd}en 33erf)ältniffc

bort nötigte, mnrbe aU „Äompcufation" für bie <c2d)n^rccf)te, bie g-ranfreid) in

beut 2d)erifcnrcid)e juerfannt würben, ein t^ebietöauStaufd) in 9(quatoriaIafrifa

uereiubart, bei bem 5Seutfd)Ianb feinerfeitä auf ben älDifd)cn ben g-Iüffen ©cf)nri

unb Sogone gelegenen S^eil .Kameruns, ben fogenauuten Gntenfd)nabel Deräicf)tete,

i^ranfreid) aber an Teutfd)Ianb einen grofjen S^eit feiner Slolonie 9iguatorial=

afrifa abtrat, ^ie an Tcntfd)Ianb übergegangeneu Webiete, bic mit Kamerun Der»

einigt morben fiub, i)abcn biefed Sd)nt5gebiet etma um bie Hälfte oergrofsert

nnb if)m — alterbingä nur Dermittelg fpil^er 9htälänfer — jn bem größten ©trome

llfittclafrifa«, bem .Siongo, fomie ,vi einem feiner bebentcnbften 'Jiebenflüffe, bem
llbangi, ,3ugang oerfdjafft. ^ie ?;-cftfelningen beö 'ülbtommcnö Dom 4. 'DioPember

1911 fiub b'emuäd)ft nod), namentlid) in ÜU-treff ber Ük-enäfül)rung bnrd) eine

9Jcit)e Don 3>ereinbarungen ergängt aiorbeu, bie iiu S'ifi l^'^- "»f ci'"^i" ^^i-^"'

ferenj in !öcrn getroffen morben fiub.

33ei bem getüaltigen Umfang unb ber Unsugängliri)tcit ber in iöetrad)t fom»

menben (s5ebicte tonnten bic «reuäfcftfctuingen in ben Dölterrcd)tlid)en in-rträgcn

fc(b)"t nur imd) ber Starte getroffen merben. Tic i^ermartung ber Oircnjcn in ber



9Jatur tft crft nlfmä{)ücf) hutä) fogenannte (yrenäeEpebitioneit erfolgt, luie folc^;

ueuerbingö aud} äur \!(ih3fü^iiing be§ 'ü(b!omiitcitS über Stquatorialafrifa entfiinbt

iDorben finb. 'Sa ba^s jeiDciltg jur i^erfüguiig fteljenbe Slnrtcnmatcriof jefjr im»

genau war, ift bie "iJdifgabe bcr Ökenjejpebtttoiten jiimeift eine jef)r [rf)tr)ierige gc<

loefen. 3- S. eriuiefen ]id) bie ©rensbeftimmungen überf)aupt nicE)t alö burd^fü^r-

bor. 5JieI)rfQd) [teilte eö fid) aud) IjeraiiiS, ba^ ©ebiete, bie t)on einer ber bt-

teiligten 93?iid)te bereits in 33efi^ genommen loaren, in .SSirfiidjteit ber onbcreu

gef)örten, ober e^ erid)icn jtuetfmäfjtg, bie ©renken in einer meljr ben natür-

lid)en 33er[)ältni)fen angepaßten SBeife feftjufe^en. 2o ^at benn bie Jätigfeit

Der @ren5eEpebitionen ju einer gangen 9?eil)e oon nodjträglidjen (yrenjüerein

barungen '^fntafj gegeben. (Sine foldje ift j. 33. am 11. 5luguft 1910 mit 33e{gieu

bcäügtid) ber ^corbioeftede Dftafritaö, ber @egenb b&ä S1t)ufee'3 getroffen Sorben,

lüo 3)eutfd)Ianb fid) jur Überlaffung ber 3"fel ftiuibjmi an bie Äongotoloni':

genötigt faf).

2^ie für ben :^eutigen tolonialen 93efibftanb "Seiitfdjlanbä in 33etrad)t tom=

menben innträge finb fämtfid), unb jioar aud) foloeit barin eine 3?erpflid)tung

,yir 5(ufgabe bereits unter bentfdje §of)eit geftellter ©ebtete Oorgefef^en mar, nur

auf ©runb Äaiferlid}er ©enefjmigung abgefdjioffen toorben. "Sa bie bem Saifev

burd) bie J)ieid)»oerfaffung erteilte 33oIIma^t jur oöIterred)tIid)en ÜBertretung bev

;)\eid)§ in ^^(nfef)ung ber Sdjul^gebiete nad) feiner 9iid)tung Ijin befd)ränft war, ifi

biefe ^rojis aud) burd)aua eine gefe|Iid)e geirefen. tSrft neucrbingä bei ben ^er=
l)anblungen über ben 'DDfaroffo-SongO'SSertrag [)at ber 9ietd)ötag baron 9(nftoß ge*

iiommen. "Sa bie 3?egierung bai!-' Sßerfangen bcä 9ieid)Stagö nad) einem SJiitbe-

l"timmung!?red)t bei er^cbHd)en folonialen Öcbietöüeränberungen al§ bered)tigt au'

crfanntc, ift bem 3d)uhgebietögefe5 eine ißorfd)rift hinzugefügt trorben, inonod) ec-

jum Srmcrb unb jur 3tbtretung eines Sd^ujjgebietS ober oon "Jetlen eines foId)cn

eines 9ieid)Sgefet3eS bebarf. 9(uf ®renäberid)tigungen fott biefe 33eftimmung feine

':}lnttjenbung finben, fo baß ÖebietSauStaufd)e, bie fid) infolge Oon WrenäOermef-

fungen a(S notföenbig erweifen, ntd)t barunter falten.

Sic tRei^tSfteUung bct ^ebölfetung in ben <S(i)tt^ge6ieteit.

^n ben ®d)u^gcbteten finbct fid) neben ber eingewanberten loeiften 58eüötfe=

rung unb einzelnen SScifjen, bie fid) bort fd)on üor 93egrünbung ber beutfd)en

.•5errfd)aft als igonbeltreibenbe, garnier ober 9Jliffionare niebergelaffen ()atten,

eine äa{)lreid)e farbige '^öeüölferung oor. Sie fegt fid) auS ben mannigfac^ften

iSIementen jufammen. ^en §auptteil bilben alteingefeffene Stämme, bie cut*

loeber autod)t^on ober an bie Stelle einer üon i^nen oerbrängten Urbeöölferung

getreten finb, wie j. 58. in ben afrifanifd)en S!oIonien 33antuneger, Subanneger,
.Sbamiten, 33ufd)männer, Xamarae^, .'öottentotten, auf Saifer = SiIf)eImS(anb bie

"i'apuaS, im !öiSmardard)ipe( bie 9JJcfaneficr, in ben '^n\dQebktcn oon 5feu=

guinea bie 9JJitronefier, ferner bie Samoaner unb in ftiautfd)ou bie (£l)incfen.

Xaju treten 9."'tifd)0ötfcr wie bie Suaheli in Dftafrifa, 5Jfifd)IingSftämme, bie

weißes S3Iut in fid) ()aben, wie bie 58a[tarbS in Teutfd)»Sübweftafrifa, jal^t-

reid)e einjelne 9Jfifd)lingc unb enbtid) ^^ugcwanbertc 'Jtngcborige frember farbi=

ger SSöltcr, wie l'traber, ^''^ci^» ''^(fg()anen, ilomorenfer, (I{)inefen in ber Sübfcc
unb berg(cid)en me^r. So grof} bie 58erfd)iebenl)citcn jwifdjen biefen einjetnen

'.BeOöIferungSelementcn finb, fo ii't bod) ber ^.!(bftanb nod) gröfscr, ber fic, nament'
(ic^ foweit ber Sulturftanb in 'i3etrad)t fommt, üon ber wcif3en 'sBeuöfferung

trennt, .'hierauf mufUe aud) in red)t(id)cr .'öinfid)t !'}iüdfid)t genommen werben.

Aür eine red)tlid)e W(eid)fte((ung mit bcr wcifjcn ^iicuötfcrung ift bie farbige foft

iMird)Weg nod) nid)t reif. ÜberbicS erfdjeint eS im ^''tfi'tffe einer erfoIgreid)en

uub frieb(id)en ilolonifation nötig, if)re altangeftammten Sitten unb 9ied)tSan=^
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l'djauungen nodf) SWöglidjfett ju fd^onen. 'Stefen ®€ftcf)t§t)unffen trägt ba§ <S(^ufe«

gebtet'ogefe^ 9{ecf)nung, inbcm eS beftimmt, bafs bte für bie toeige 33ebölferutig

ctngefül)rte 9?ed)t'3orbnung auf bie eingeborene Seöölferung nur tnfortett 5lnn>en=

bung finbet, al§ eä burd) Saiferlid)e sßerorbnung befttmntt ift. 5)en Singeborenen,

alfo ben eingefeffenen 33et)ölferung§elementen, finb redjtlicf) bie 3lnge:^örigen

frember, farbiger ©tämme gleidigefteHt. 2(ulbrücfltd^ aufgenommen finb jebod)

bie Qopöi'cr. ^Jcrner fann ber ®ouDerneur mit Genehmigung be§ SJeidjSfanjIerö

and) fonft SfuiJna^men beftimmen, lüie bic§ j. 33. in Dftafrita für ©oanefen unb
''^arfen fomie nid)t mof)antmebanifd;e ©ijrer, in ©antoa entf|)red)enb einer (Jorbe--

rung ber djinefifdien ^Regierung für bie au§ SI)ina eingefül)rten Äontraftarbeiter

gefdie^en ift. (Sine weitere SluSna^me ergiebt fid^ fd)Iieft(id) nod) für fold)e

farbige, bie oB 2lngef)örige jiöilifierter Staaten, j. 58. at§ SSürger ber SSer»

einigten Staaten öon Stmerifo, aug öölferred)tlid)en @efid)t§punften ben W.dd)^=

angeprigen gleid) ju bel^anbeln finb. i

33e5üglid) ber 9ie(^t§fteIIung ber 9Kifd)Iinge entpit ba§ Sd)u|gebiet§gefeg

eine auöbrüdlidje 3Sorfd)rift nid)t. ^m altgemeinen wirb e§ aud) in i|rem eigenen

Sntereffe rid)tig fein, fie mie ©ingeborene ju bel^anbeln, fomcit nidjt bie 9f{ed)tgOer»=

^ältniffe ber ßltern ein anbereä bebingen.

Sie Unterfdjeibung, loeldje fid) ^iernad) au'i bem ©(^u^gebietögefe^ jtoifdjen

ber loei^en unb farbigen 33eoölferung ober, mie mon ben ®egenfa§ aud) au§-
jubrüden |)flegt, jmifdjen Eingeborenen unb S'Jiditeingeborenen ergibt, bejiefit fid}

juniidjft nur auf bie (Meriditabarfeit unb baä bürgerlidje foroie Strafrec^t. 9Iber

aud) im öffentlid)en SRedjt fpielt fie eine SRoIIe. ©o menig ber forbigcn 83eüölfe=

rung bie gieidjen t)oUtifd)en ^flidjten »ie ber treiben auferlegt mürben Bnnen,
ift e§ audi möglid), if)nen bie gleid)en 9ie(^te p gemä^ren. 2Iuf ber onberen
Seite mu^ bie SSerinaltung iljrem geringeren Äulturgrabe bielfad^ gerabe boburd)

Siedinung tragen, baf3 fie fid) i^rer in loeitge^enberem Wa^e annimmt at§ e§ für

bie toei^e S3ci'ölferung nötig ift, inSbcfonbere fie Cor 5tu§beutung i^rer Uner
fot)ren^eit foiüie öor !ört)erlid)er unb fittlid)er ^Serioatirlofung fd)ü^t.

SBeitere 3Serfd)icben{)eiten in ber fRed)t§fteIiung ber cinjelnen 58eioo;^ner ber

Sd^u^gebiete ergeben fid) au§ i^ren ftaat§red)tlid)en ^öejicl^ungen ju biefen unb
bem 9iet(^e. SDer ©egenfa^ än)ifd)en ftaatlid)er 3"Gef)örigIeit unb Sanbfremb^eit

ift aud) in ben ©d)u^gebietcn für eine 5Rei^e Don ^Red^ten unb ^flid)ten bon Se*
beutung. %a bie ©d)u^gebiete feine felbftänbigen Staaten, fonbern nur 9Jeben*

lanbe beg 9{eid)e§ finb, liegt e§ in ber 5iatur ber Sad)c, ba^ bie Stellung eines!

ooIIbered)tigten Staatsbürger^ bort nur ben 9(ngel)örigen beS '3)eMtfd)en 9{eid|eg ^w
fommt. SDie Dteic^iange^örigfeit ift im allgemeinen mit ber Staatöange{)örigfeit

in einem 58unbeSftaate üerhiüpft, f)at alfo biefe jur SBorauäfegung. 3;atfä(|lid)

finb auc^ bie meiften loei^en SSemol^ner ber Sd)u§gcbiete im 58efi| einer folgen
Staatäangeprigfeit, bie fie aud ber §eimat ntitgebrad)t ober fraft ©efe^eg burd)

®eburt ober 58er^eiratung mit einem beutfd)en 5Ötanne erloorben t)aben. %üx ben

ßrmerb ber Stoatsangef)örigfeit in einem SunbeSftaate burd) Überno^me in ben

Staatööerbonb (Einbürgerung) ift inbeS bie 9JieberIaffung in beffem (Jkbiet 3Sor*

bcbingung. g-ür nid)tbeutfd)e ©inioo^ner ber Sd)u^gebiete ift ba:^er biefer SBeg

jur Grtangung ber 9{eid)gangcl)örigfeit ungangbar. 9!)tit 9{üdfid)t f)ierauf läfjt

bog ©efctj für ^lU'Slänber, bie fid) in einem Sd)u|5gcbiete niebcrgelaffen f)aben,

unb für Eingeborene in einem Sd)u^gebiet ben ßrloerb einer unmittelbaren fReid^ö*

angef)örigteit ju. 5)icfe tann auf cntfpred)enben 'Jhttrag Hont 9{eid)yfanjler öer*

Hei)en luerben, ber aud) für bie Erteilung ber Entlaffung auS il)r äuftänbig ift. Sie
gel)t ebenfo luie bie Staat'3angc[)örigfeit auf bie Ehefrauen unb .finber über, ^l^re

SBirtungen finb im allgemeinen biefclbcn loic biejenigcn ber burd) bie Staat»»

nnge^örigfeit oermittelten 9ieid)öangel)örigfeit. Sie bcgrünbet inSbefonbere aud)

alle ftaatöbürgerlic^en SRed^te unb $flid)ten gegenüber bem 9ieid)e felbft, Derf)fnd)tet
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alfo g. S. jum SJtiütärbienft unb gewährt ouf ber anbeten Seite ba^j pailitic

imb aftioe SBa^Iredjt jum 3?eid)§tag. 3llletbing§ fonn ba§ leitete njä^renb ber

2)auer ber 5fteberla[[ung im Sdjutjgebiet nicfit ausgeübt werben, ba l^ierfür ber

3Bof)nji{5 in einem beftimmten 3Sal}lbejirfe erforberniä ift. 3" crföii^ncn ift

babei noc^, ba^ bie unmittelbare ff{etd)§angef)örigfeit nic^t |d)on burd) ^nftellung

oI§ 93eamter im Sienft eineä ©d)uggebteti erworben mirb.

SSie be[onber§ ju bead^ten ift, gelten im ©inne beä ©taat§ange{)örigfeit§*

gefege§ and) biejenigen 23emo^ner unferer (Sd)ui^gebiete nid)t o^ne loeitereä aU
reic^öangefiörig, >tield)e fdjon bei if)rer Sn6efi&"fi|)i"e ^°'^i anfäffig Waren, mögen

fie felbft, wie j. 58. bie nad) ©übmeftofrifa eingemanberten 33uren, jur weifen

Ütaffe jäljten. <Sie fönnen bie SJeidj^ange^örigfeit ebenfatlä nur auf bem

SBege ber SSerlei^ung burd) ben 9ieid)§fanjler erwerben. ^nbeS> fte^en fie bod)

ju ben Sdju^gebieten unb bamit jum 9teid)e in einem näheren ftoat§rec^tIid^en

23er^ättnig al§ 5. 2J. ein Englänber, ein 3"ber ober ein in ^attäibar befjeimateter

garbiger, ber in einem ©d)u§gebiet Slufentfialt nimmt. "Sag 3f{eid) l^at, inbem es

bie S?oIoniaIgebiete [einer §oI)eit unterfteKte, jugleid) ha§ $Red)t unb bie ^flic^t

übernommen, bie bort eingefejfene 93eoöIferung ju fc^ü^en, wie bieg ja gerabe in

ber 33ejeid)nung biefer ®ebiete al§ „©d)u^gebiete" jum 3Iu§brud fommt, unb

beren Sewo^ner wieberum jinb ju bem 3ieic^e in ein bauernbeS Untertanenber*

{)ältni§ mit allen fid) barau§ ergebenben golgen getreten, ©ie ^nben bement*

fprec^enb j. SS. 5(nfprud) auf ©d)u§ bem Sluglanbe gegenüber, wenn il^nen bort

bei einem üorüberge^enben ^tufent^alte ju §anbeI§jwe(Jen u. bgl. Unbill Wtber»

fä^rt, if)nen fann ha§. $Red)t üerüe^en werben, bie 9?eid^§flagge ju führen, fie

braud)en nid)t ausgeliefert ju werben, unb auf ber anbeten ©eite fann boä iReii),

wenn fie nac^ 33ege^ung eine§ 58erbred)en§ auf frembeä ©ebtet geflüd)tet finb,

il^re 9[u§Ueferung »erlangen, fie tonnen ju SBaffenbienften t)er))füd)tet werben

u. bgl. me^r. ^an ^jflegt biefe gJeditSftellung al§ „©d)u§gebiet§angef)örig!eit"

ober „Sanbegangebörig!eit" ^u bej!,eid)nen, inbem man babei bie einjelnen ©(^u|*

gebiete. Deren äifitterftelTung fid) aud) :^ier geltenD niadjt, mit felbftänbigen Sönbetn

oergleic^t. Über ben Stwetb unb S^etluft htt ©d)u^gebietgange^örig!eit febtt eö

jebod) noc^ jumeift an SSotfd)tiften. 9fut füt '2)eutfd)==Dftafrifa ift im ^ai)xe

1903 eine Saiferlidie SSerorbnung ergangen, iveläjt über ben Erwerb unb SSer*

luft ber „beutfd|==oftafrifanifd)en Sonbeöange^örigfeit" 33eftimmungen entf)ält. ^\)xc

58er(et^ung f)at bie 9JiebetIaffung im ©dju^gebiet jut SSotaugfe^ung unb etfolgt,

nad)bem bet ©ouöetncut über ben erforberlidjen SIntrag entfd)ieben Ijat, burd)

(Eintragung in eine aJJatritel, bie ber am SSo^nfi^ juftönbige Seäirfgamtmann ju

füfiren I)at. ®er SSerhift tritt im f^alle bauernben S5erlaffen§ be§ @d)u^gebietö

ober auf Eintrag burd) Söfd)ung in ber SKatrifel ein.

^en 3f{eid)§angcbiJrigen unb ©d)u5gebiet§angef|örigen ftel)en gegenüber bie

3(uötänber, bie lebigüd) burd) bie Statfac^e beg 2(ufent^altel in einem ©d)u^gebiete

ju biefem in S^ec^tSbe^iebungen treten unb nur fo tauge, als fie fic^ in beffen

©renjen befinben unb ba^er ber beutfd)en ©taatSgewalt unterworfen finb. Db
fie SBeifee ober gfirbige finb unb ob fie einem anberen futturftaat angehören

(wie j. S. Sngtänber, 9(merifaner, ?5i^fl»äofen) ober nid)t (wie j. 23. (Singcborene

einer fremben Kolonie), mac^t babei nur infofern einen Unterfd)ieb, als bie

Unterwerfung unter bie für bie nic^teingeborene Sßeoölfetung eingeführte ®etic^tS=

baifeit unb 9ted)tSorbnung in grage tommt, worüber oben baS 5täi)ere bemerft ift.

^te totoniaic ^efe^gedung/

^aft ber if)m burd) baS ©d)u|gebietSgefe^ jur ^luSübung namenS beS 9?eid)S

übertragenen ©ct)u^gewalt, bie fämtUd)e ftaatlid)en §ol)eitSred)te umfafjt, ftel)t bem

Äaifer grunbfätjlid) aud) baS diitijt ber ©efe^gebung für bie SJolonien ju, bai
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er, ba formelle ©efe^e und) ber $Reicf)ööcrfaffinig oI)nc 9lhtlütrfung bcg 33unbe'o==

xat§> unb 9?eid)§tag'o nid)t crlaffcn locrben fönnen, auf bem 58crorbnnng§tt)ege auö«

übt. Seinem 9?erf)te finb freilief) infofern gemiffe ©d^ranfen gefegt, aU aucf) für

bie Sdjn^getiiete fd}on eine SJei^e oon iRetf}tsigebieten reidjggefe^Iid) geregelt

finb, fo Cor allem burd) ba§' @d)uggebiet'3gefe^ felbft bie ®erid)t§üerfaffung, ha?-'

bürgcrUd)e 9?ed)t, 2trafrcd)t unb gerid)tlid)e i^erfaf)ren fotnie bie 93eurtunbung

be'5 *|5crfouen[tnnbeö für bie ineifje 33coi3ffcrung, ferner burd) befonbere ©efe^e baS:

Sfiedjt ber «oionialbcamten, bie 9ied)t§üerI)äUniffe ber ®d)u(5truppeu, bie 2Bet)r-

^flid)t in ben ©d)utigebicten u. bgl. mel)r. 'Snrd) ein ©efet^ bom 30. 9JJärg

1892 ift fobann nod) öorgefdjrieben, baf3 bie i^eftftellung ber dtatö ber 'Sd)ug»=

gebiete fottiie bie 'Jtufnaljme oon 'jinleiljeu unb Übernal^me üon Ö3arantien beö

iRddyi burd) ©efe|i erfolgen mufj. 'Sa 93unbe£irat unb 9?cid)gtag burd) bie Über«

tragung ber 3d)u^geioaIt auf ben iTaifcr ir)rerfeit§ auf ba§ Öefe|tge6ung§rcd)t nid)t

neräid)tet I)abeu, ift i^nen and) unbenommen, bai^ 5ßerorbnungSred)t be^i Haii'er»

nod) meitcr einzuengen, iubem fie nod) anbere Materien gefe^Iid) orbucu ober

für fie gefe6lid)e 9?egelung öorfd)reiben.

öei ber !JRed)t0lage, mic fie fid) I)ieruad) ergibt, I)at ber Äaifer im mefent»

Iid)en nur nod) für baä (Singeboreuenred)t unb bog 58ermaltunggred)t freie §anb.

'3^od) ift aud) auf ben föebicten, bie gefe^lid) geregelt finb, fo nomentlid) auf bem
ber ©erid)tÄbarteit, beut 9.^erorbnung§red)t beä S'aifenS üielfad) nod) ein weiter

Spielraum gelaffen, iubem oorgefel^en ift, bafs er ergänjenbe ober, foioeit e§

bie 5BcrI)äItniffe erforbern, fogor abiueid)cnbe $Borfd)riften ertaffen barf. So
unterliegt j. 33. bie Drgauifatiou ber ®crid)töbarfeit älueiter Suft'T'a ""ö bie 9Jcit*

mirtuug einer Staat§aniüaltfd)aft im ©trafüerfaf)ren feiner Seftimmung. "^Der

Äaifer fann ferner in 93orfd)riften über 9JJaterieu, iüeld)e nid)t öegenftanb bc-3

iRcid)§ftrafgefei5bud)§ finb, d5efäugni§ bi§ ju einem S^^'^e, .^»aft, ©elbftrafc unb

6iu3icl)ung einjelner @egcuftiinbe anbrof)en, unb cnblid) ift ba« Siegcnfd)aftC'*

unb '!8ergred)t if)m ganj jur Siegelung überlaffen.

®a ber Saifer, forteit if)m bas. ©efe^gebuuggred)t äuftel)t, über bie 5(rt, ioie

er Hon if)m Öcbraud) mad)en luilf, frei bcfiubcn faun, !ann er fein SJerorbnimge"

red)t aud) meiter an ben 9Jeid)§!anj(er unb bie (younerneure in ben Sd)u|gebieteu

übertragen, mie bieg j. 33. für bie 6inrid)tuug ber 58erloaItung unb bie Crin«

geboreneured)t§pfIege unb aud) fonft me[)rfad) gefd)el)en ift.

2er 9ieid)öfonäIer unb bie ÜJouücrneure befil5en im übrigen fd)on auf Unnnb
beu Sd)ui^gebietggefe^e§ ein umfaffenbcg 58erorbnungöred)t. Xurd) biefeg (§ 15)

ift bent ^^eid)gfonä(er bie 93efugnig beigelegt, einmal %ijifü()rung!5beftimmnngen

ju bem ÖSefetH' felbft ju ertaffeu, unb fobann |.ioIijeilid)e unb fouftige bie SSer=

maltung betreffenbe 33orfd)riften ju eriaffen unb gegen bereu 9Ud)tbefoIguug föe*

fänguis bi§ ju brei ?3tonaten, .'sjtaft, öelbftrafe unb (£inäicl)uug einjelner ©egen*

ftänbe auäubrof)en. @kid)5eitig ift ber 3f{eid)iSfan3ler ermä(^tigt loorben, biefe

feine !öefugniffe loeiter ju übertragen. (Sine foId)e Übertragung ift, fomeit bog

SJec^t äu i)oli5eiIid)en unb i^erii)aItung60orfd)riften unb cntfpred)enben Straf*

onbro()ungen in 33etrad)t fommt, an fnmtlid)e Wouoerneure fomie j. J. nud) an

bie ißejirföamtmäuner (in ber Sübfee, Sübiucftofrifa unb Dftafrifa) unb 'Siftriftg'

tf)efg (in Sübmeftafrifa) erfolgt. '35a bie (Sntmidluug ber tofonialen 5.\"rf)ä(tniffe

in immer fteigeubem ^Jhifje jur '2)cäentralifation briingt, gemiunt biefeg 3.^er*

orbnungöred)t ber Oiouoerueure unb lofaleu 3uft"iiöcn immer mel)r an 33e=

beutung. Unter ben „bie i8erum(tnng bctreffenben" !i>orfd)riften im Sinne bed

§ 15 bey Sd)u!3gebietögefel^eci finb nod) ber in ber '•4>rai-ic; mafigebcnben '?(uö*

legung, bie freilid) nicf)t unaugefod)ten geblieben ifl, aber als ber ?lbfid)t beg

Ö5efei3gebcrc' eutfpred)enb Dom 3{eid)«gerid)t gebilligt loorben ift, aud) fold)e 5u

t)erftei)en, itie(d)e ba§ 3oll' nnb 'i?lbgabenii'efen beireffen. 3"«ft baä gefamte ^olU
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uub Steiierrecfjt bei S^u^gebietc Beni£)t baljer nur auf 9?erorbnungen be§ 9ieicE)ä=

fiiujlery unb bcr Qiouücincurc.

3)ie Oiefclic unb ^^erorbnungen muffen, um Qkitung ju erlangen, gef}örtg

pcrtünbct lücrbcn. 2"ie 58er{ünbigung ber 9teic()'5gcfet^e unb ÄaifcrUcfien 55erorb-

nungeu gcfd)ie^t int 9{eid}y»®cfc|Matt. 58erorbnungen beg 9ietc()§fanäler§ lucrben,

je nad}bcm fie für bie afrifanifcf)en unb @übfeefcf)u^gebtete ober für Siantfdjou

erlaffen finb, im „S;eutfd)en ülolonialblatt" ober im „58erorbnung§bIatt für bag

Miautfd)ougebiet" oertünbet unb bie S^erorbnungcn ber öouoerneure in ben 2(mta=

blättern bcr öerfcf)iebenen Sdjut^gebtete (in "Seutfdj^Dftafrifa a(§ „'JtmtHdier 3tn»

jeiger", in Samoa olö „©ouDernementsiblatt" bejeic^net).

2)ie Sfl^i i^er folonialen 3.5crorbnnngen ift, namcntlid) in ben legten Saljren,

fiarf angefd)molIen, unb iHagen anö ben Slolonien, ba& jubict oerorbnet loerbe,

finb eine nidjt feftene ßrfri)einung. 3"t)cö ift eö jum Jett gerabe bie 58eoötfe-

vung ber Sd)u6gebicte felbft, bie immer loiebcr nad) neuen ^erorbnungen ruft,

ii'cti man non if)nen bie 33efeitigung alterfjanb loirflid^er ober Oermutlidjer 93Jif3=

ftdnbe erloartet. Stufeerbem finbet oI)ne Srage bie Quna^me ber 5ßerorbnungen

and} in bou iscrljältniffen felbft ilirc (Srflävunq. '3)ie forlfdjrcitenbc (Si^tioirflunn icv

Sc^u^gcbiete bringt ea mit fid), bafj immer neue 93Joterien rec^ttidj georbnet

luerben muffen, unb biefe (Sutmidtimg ()at fid) gerabe in le^ter 3*^it febr rafd)

roltjogen. 3ii"t gi'ofet-nt Jeit I)at für bie 3d)til^gebiete biefelbc gefc^geberifc^e

ütrbeit, bie in ber öeimat im Saufe ber Sa^iaC^nte attmä[)Iid) burd) bie ©efeg»

gebung gcleiftet uiorben ift, in furjer ^'dt öon ben ^Berföaltungsiorganen im 35er=

orbnung'imege bciunltigt merben muffen. '3;amit I)ängen aud) bie (}äufigen 9(b«

änberungen eben erlaffener 2?erorbnungcn äufammen. "iJaf? im übrigen bie fd)neUe

•Jhifeinanberfolge unb geringe Stetigfeit ber foloitiaten Sßerorbnungen Übetftiinbe

für bie 'beteiligten jeitigen, joirb nid)t §u leugnen fein. (£ä wäre baljer obnc

5roge 5U loünfdjen, bafj ti, gelingen mödjte, in ber Sofonialgefe^gebung meljr

unb nteljr einen gemiffen ^Be^arnntg'ojuftanb ju erreidjen.

%xt fo(onia(e ^e^ötbenotganifatioin

Wxi ber oc^u^geioatt ift bem S^aifer auc^ bie aiegierungögeiuaft über bie

Sc^uggebiete jur alteinigcn 3(u§übung übertragen, fo bafi tm otigetneinen

ber 58unbe5rat, ber oermijge feiner ncrfaffungsredjtlidjen ©tetlung a(§ 3?ertretung

ber Derbünbeten Siegierungen im 9ieid)e für eine 9kif;e Don 9?egicrnng'5gefd)äften

juftänbig ift, in ber i\o(onia(oeriv)a(tnng auefdjeibet. 2)od) finb tt)m burd) bie

«^iefeßgebung cinjcfne befonbcre 53efugniffe überroiefen. So ^at er j. 53. über bie

iyettei[)ung bcr ;}ied)t6fä()igteit an iloionia[gefeüfd)aftcn ^u befd)tieften unb in ge^

iriffen '^Mtn aii iseru)a[tung5gerid)t tätig ju fein.

Xem ftaifer ftef)t ald obcrfter 3ieid)'5beamtcr ber 9f{eid)g{an§(er jnr Seite, ber
alö fold)cr ücrfaffunn'imäfjig für bie gcfamte 9{cid)s;DcrlonItung unb fomit aud) für
bie .Holonialoermaltung .^iftänbig ift. lir I)at aud) in ito(ünia[angcIcgenI)eiten

alle S^erorbnungen unb ISrlaffe ht<- Saifers gegenäujeid)nen uub bamit'bie 93er==

antii)ortIid)feit ju übernef)men. 3m übrigen ergeben fid) feine 'öefugniffc teil'? auö
feiner Stellung, bie oon felb)'t Wi 9icd)t jur Leitung bcr Iserioaltuug unb Sc»
auffid)tigung bcr 'iki)örbcn in ben Sd)ntuiebictcn in fid) fd)lic)lt, teile; auci ben
be)"tel)enben gefelUid)en i^orfc^)riftcn, bie il)m, nne oben bereite; erwä()nt, u. a. aud)

ein umfaffenbee i^erorbnung2;red)t beilegen.

3ur Unter)"tüt3ung bee 9ieid)5tanj(cre; finb eine JRci^c obcrfter 9{eid)äbebörben
eingefefet, lDeId)e inncrbalb i[)rce 3uft'iiibigfcite;bereid)C'5 bie taufenbcn föefd)äftc

unter ber i8erantU)ort(id)feit bcä 9ieid)ätan,^(ery felbftänbig crtcbigcn unb in Aüllcn,
tüo ber ^Keid)sfauj[cr nad) ben mafigebcnben i^orfd)riftcn ober luegen bcr 3lMrf)tig*

fett ber 9(nge{egen()eit pcrfönlicf) (fjttfd)eibung ober 3(norbnnng treffen mufj, feine



©ntfdjliefsiingen üorbereiten foirie bie öon tl^m ju üoHätelienben ©c^riftftütfe e«t*

roerfen. ®te SBorftänbe ber oberften SRetd)§beI}örbcn, bie ©taatSi'efretäre, finb

gteidjäeitig berufen, für ben Umfang i'ijxc§ ®efii)äft§freifeä ben $Ret(^§fanäter im
Se^inberungiäfotle ju üertreten. 33ei bem Srlrerb ber erften S?oIonien erfc^ien

noturgemäji föegen be§ 3u[f""i^cnf)i"3'3 ber Soloninlpolittf mit ber auSttiörtigeu

^olitit baä 5tu§tt)ärtige Slmt aU bie gur ^Bearbeitung ber folonialen Slngekgen*

l^eiten om beften geeignete oberfte 9teid)§be^örbe. ©ie mürben junäifift eine 5ReiI)e

öon Söljreu fjinburd^ in ber politifcfien Stbteilung bicfe§ 5tmt§, bie für bie bölfer*

rec[)tlicf)en SSerl^anblungen in betreff ber Kolonien juftänbig mar, neben!^er er«

lebigt. 3I{§ bann bie tolonialen üSefdjäfte mefir unb mef)r anmuc^fen, mürbe

für fie (im ^a1:)xc 1890) eine befonbcre 9(bteilung im §Iu§mörtigen ^mt, bie

Solünialbtciluug, gebilbet. ®d)IießHd) erloie§ fid) aud) biefe Organifation nid)t

mel^r oI§ gureid)enb. G§ mürbe begl^alb im ^a'ijxt 1907, nad)bem ber 5Reid)gtag

unter Stnberung feiner §unäd)ft oble^nenben Haltung bie erforberlidjen SWittel be=

miltigt Ijatte, bie Solonial^^lbteilung ju einem [elbftänbigen Sieii^Samt, bem
„fReid)'3*^oIoniaIomt", erhoben. SOiit il}nt mürbe baä Dberfommanbo ber (3d}u|i*

truiipe, meldieo bt§ boI)in bem 9ieid)gfonäIer unmittelbor unterftellt mar, tercinigt,

fo baf3 e§ ie|st nur eine Abteilung inner^^alb be§ 9teic^§*SoIoniaIamtg barfteltt.

2)a§ 9teic^§-i'oIoniaIamt ift ^^ntralinftauä für oKe biejenigen Kolonien, bie

frül^cr ber ,^oIoitiaI*5(bteiIung be§ Sluömärtigen 2lmt§ unterftanben, nämlid) bie

rtfrifanifd)en unb ©übfeefdju^gebiete. "dagegen mar ba§ Sioutfd^ougebiet üon ?ln=

fang an aug ßmedmäfeigfeitSgrünben (megen feiner 33eftimmung al§ glottenftotion

unb Stüjj^junft für bie 9}Jarine in Dftafien) bem $Reid)§'3[fJarineamt unterftellt

morben. §ier mcrben bie mit ber S^ermaltung be§ ©d)uggebiet§ üerbunbenen

®efd)äfte Don einer befonberen 3lbteilung, ber „^entralüermaltung für baS- Sc^ug»
gebiet Sioutfd)ou", bearbeitet, bie aug Dffijieren unb SSermaltungSbeamten §u=

fammengefe^t ift.

S)em 9ieic^§=toIontaIamt ftel)t rtie ben übrigen oberften 3tetd;§bel)örben ein

©taatäfefretär üor (äurjeit Dr. ©olf, bem Dr. 'Sernburg unb Dr. ö. Sinbequift

im 5tmte Oorangegangen maren). 3^nt finb ein Unterftaat§fetretär, ein SWiniftcrial*

bireftor, ein ©eneral aB fommanbeur ber ©c^u^trupfjen, fortie bie erforberlidje

3a!^I oon I)öl)eren SScamten (oortragenben 3{äten unb Hilfsarbeitern), Offizieren

unb Sanitätöoffisieren, mittleren, ^ouälei« unb Unterbeomten beigegeben. '3)aS

9'?eid)§*I'oIoniafamt ift in oier Slbteilungen gegliebert. 3Son biefen bearbeiten brei

bie ©efdjäfte ber ßiöilüermattung, unb gmar bie 51btcilung A bie )3oIitifd)en, oII=

gemeinen 35ermaltung§= unb 9?ed}t§angelegen]^eiten ber ©d)uggebiete, bie W)'
teilung B bie i^inanjcn», 5ßerfef)r§=» unb tcd)nifd)en 91ngelegenf)eiten, bie ?Ib=

teilung C bie ^erfonaIangcIegenI)eiten. 21I§ inerte Slbteilung (M) tritt bie 93lilitär»

oermaltung (Sommanbo ber ©djuhtrupfjen) I^inju. ^JaljereS über bie @efd)äft§*

cinteilung ergibt ba§ oIIjäf)rUd) 'erfd)eincnbe „^anbbud) für baS^ -2)eutfd)e SReid)".

^ie SBaffenangeIegenI}eiten merben im SteidjgaSoIonialamt oon ber „.kolonial*

§auptfaffe" beforgt. 'Sie 5(u§füf;ruug Oon SScfd^affungen unb SSergebung oon

Lieferungen gcfdjie^t felbftünbig burd) bie ber 3luffid)t ber 3lbteilung B unter»

ftel^enbe „33efd)affung£!fteIIe für bie Sd)u^gebiete".

2(IS feinerjeit im 2lu§märtigen 5tmt bie J?oIoniaI»3IbteiIung erridjtet mürbe,

feljite eö unter ifiren SSeamten fo gut mie gang on foldjen, meld)e bie Kolonien

an Drt unb Stelle tennen gelernt i^atten. Wan Ijielt e§ be§[;alb für smfd»

mäfjig, ber Äo[oniaI==5tbtciIung einen fad)Oerftäubigen 93eirat, ben „Solonialrat",

jur Seite ju ftellen, in ben eine 9JeiI)e üon ilauftcutcn, ©eleljrten, SDZiffionaren

unb I)öf)eren ^Beamten berufen linirbe, bie in ber 5JicI)rjar)t mit ben SSerljält»

uiffen ber Sdju^gebiete au§ eigener 1Jlnfd)auung oertraut loaren. 'Ser ^olonialrat,

meldjer periobifd) ju Si^ungcn unter bem 3?orfiti be§ 2)ireftorä ber S?oIoniaI=

3(btei(ung jufammcntrat, tjat lange ^d)vc I;inburd; eine für bie Sd)u^gebiete



5toetfeno§ erf^riefslic^e Sätigfeit entfaltet. Tlit ber 3ett ober tooren bie Sßer*

pitniffe für bie 23eteiltgung einer berartigen Sörperfcf)aft an ber laufenben 2Ser*

maltung ju gro^ geworben, loäfjrenb auf ber anbern Seite in bie ßentralöeritialtung

immer me^r Seantte eingetreten maren, benen eine längere toloniale @rfa!^rung

ju ®e6ote ftanb. Sesi^alb ift im ^aijxt 1908 ber Sofonialrat burcf) einen ^oifer=

Iid}en ©rla^ aufgel^oben tuorben. SDafür ift Dorgefeljen worben, ba'^ beim 3?eic^§=

folonialamt einjelne I'ommiffionen unter ^injusie^ung Don ©ad)berftänbigen

gebilbet merben fömten, um ba§ Slmt burd^ ^Beratung in jjragen ju unterftüfien,

für bereu 33eurtcilung eine befonbcre gadjfuube erforberlid) ift. 2l[§ fold^e

Siommiffiouen beftef)cn äurjeit bie „Sanbe^^funblic^e J?ommiffton" für ^medc ber

geograpi)iicf;en ©rforfc^ung ber ©djut^gebiete uub bie „©tönbige luirtfrfjaftlitfje

)!?omnti)fion ber Solonialcerföaltung", bereu 23eftimmung fid) au§. i^rer 58e*

5cic^nung ergibt.

3n ber Sdjuhgeroalt be§ ^aifer§ ift auc^ bie fog. 2tmtsr}o[)eit für bie (3d)u^=

gebiete enthalten, alfo baS- 9?ed)t, über bereu 33ertt)aItung§organifation SSeftimmung

äu treffen. 2)a bie Serpüniffe uod) ftar! im 3-Iuffe begriffen fiub, ift öon einer

umfaffeuben 9kgcluug bisfjcr abgefeljen morbcn. S)er ^aifer I)at Oon feinem 3?ed)t

nur infofern ®ebraucf} gemad}t, aU burd) eine Siaifcriidje 3?erorbnung oom 3. ^uni
1908 ber 3\cid)§fauäler uub mit feiner Ermädjtiguug ober ^uftimnuiug aud) bie

©ouöerueure biä auf loeiterc» für befugt ertlärt tuorbeu finb, 5[uovbuuugcu über

bie Einridjtung ber ißeriooltung in ben ©djuggebicten ju erlaffen, li'obei felbft»

nerftänblid)e S8oraU'5fe|ung ift, bajj bie crforberlidien SJiittel burd) bcn S^ami)aÜ$^

etat beiüiIHgt finb. Stuc^ berartige 2(norbuungen fiub bistjer nur oereinjelt er»

gaugcn, fjauptfädjlid) jum Qmdc ber S3ttbuug beftimmter neuer Scijörbeu. ^m
übrigen I)at ficf) bie Orgonifation ber lolonialen 3Serix)aItung jum grijßtcu Seil ouf

gerool^nI)eit§red)tlid]er ©runblage enttridelt.

5(n ber ©pige in bat einjelnen ©d)ut^gebietenftel^enbie®ouüerueure. ((jfrüfjer

roar für bie erften Beamten in einjelncn ©d)u|gebieten aud) bie 33ejeid)uuug

„SanbcSfiauptmaun" üblid).) ^ip: 9(mt ift au§ beut ber 9ieid)öfommiffare I)erOor»

gegangen, bie in ber erften Qnt, aU nod) ber ®ebaufe ber reinen ©d)u^poIitif

malgebenb war, jur öorläufigen 3'ü^rung ber ®efd)äfte nac^ ben tt)eftafrifauifd)en

.Kolonien enbfanbt würben. 'S)em 3?eid^§fommiffar für Samerun war üon Stufaug

an ber Sitel „®ouberneur" beigelegt worben. 3" 2)eutfd)=Dftafrifa unb 'Scutfd)»

Sübwcftafrifa würben nad) ber Übernal^me btx SSerwaltung burd^ baä SRcid), in

SiQutfd)ou unb auf ©amoa al§balb naij beut Srwerb biefer S?oIouien ©ouber*
ueure eingefegt. '3)ie ©ouöerneure fiub bem 9f?eid)§tau5ler unb ben 2entxalbd)öt'

ben (3Reid)§'ÄoIomaIamt, 9ieic^S*9!}iarineamt) untergeorbnet, nef)men aber oB
I)öd^fte unb leitenbe 33eamte ber ©d)uggebiete, für bereu gebeil)lid)e (Sutwidlung

fie in erfter Sinie bie SSerantwortung tragen, eine tierl)ältui§mä6ig felbftänbige

Stellung ein. 'iJiefe ift aud) nac^ aufjen l)iu eine befonberg geI)obene. 'S)ie 6)üul)er*

ueure genießen gewiffe ß-^reured)te bejüglid) beä ©alut§ ber Srieg§fd)iffe unb be§

5öefud)au£itaufd)eö mit beren J^ommanbanten, unb für bie %aun beä 2Xmtö unb
be§ 5tufent^altg aufeerfialb 6uropa§ ftef)t ifjuen bas, ^räbifat „ßjjeßeuj" ju. "Sie

f^ouöerueure finb bie oberfte 3nftö"ä für bie oerfd)iebeuen 3>üPiGe i^er ^mlttex^
woltung in ben ©d)uggebieten unb SSorgefegte oller ^Beamten bort, I)übcu ba^

3?ed)t, poliäei[id)e unb fonftige bie 3SerwaItuug betreffeube 3Sorfd)riften mit ©traf»
anbroI)ungeu ju erlaffen, worüber bereitä unter „GJefeggebung" ba^ 9fäl)erc be»

merft ift, unb finb ferner aud) f)infid)tlid) ber Orgauifation ber 3SerwnItuug unb
ber Singcborenengerid)t§barfeit mit umfaffenben 5öefuguiffen auSgeftattet. Sogu
treten uod) äaf)Ireid)e if)ueu burd) Ginäcioorfd)riften auf ben ocrfd)icbeuftcu l^k»

bieten, u. a. aud) in SSetreff ber ®erid)täbarfeit über SBeifje, beigelegte ^uftäubig»

feiten. 3" i>en Rauben ber ©ouüerneure liegt gleid)äeitig bie oberfte miütärifd)e

öJewalt in ben ©d)uggebieten. ©ie ^aben über bie S?ermenbung ber in beit brci



grofjen afrifanifdjen ©(f)u|gebieteit eriicfiteten ©d)u|tru^|)en ju beftnben unb biegen

gegenüber aurf) goinffe müitärijd^e, inäbefonbere 'Sifäi^jlinarbefugntffe. Set (5)ou=

ueriieur oon Sioutfd)ou, iü€td)er immer 3eeofftäier fein miife, ift g(eitf)jettig

oberfter militärifd)cr 33efe'^[§^aber ber 33efa^uug bort (mit ben gerid)töl)errlid)en,

3)ifgipltnar- unb Uvlaiibgbefngnijjen einc§ ?ClJarineftationgd^ef§). Qu i^rer Untere

ftü^ung finb ben (youüernciiren bie nötigen ^Beamten (juriftifdje unb ted}nifd}f

^Referenten, ^tfiefforen unb fonftige .V)i(f§Qrbeiter, jvinanjbireftoren, ßoü^i"^'^^'

toren, 93ureau^, .taffen^unb ^alfutaturüorftnnbe, (youticrnement§fe!retäre,SanäIei=

beamte ufm.) beigegeben, in ben (3d)u^gebieten, loo fid) Sd)u§truppen befinben,

aud) 5(bjiitantcn unb in .^iautfdjou au^erbem 5)3iarineoffijierc unb 9Jiarine-

bcamtc.

g-ür ßroede ber örtlidjen 3?eruia(tung finb bie 3d)ui^gebiete in 33ejirfe ein=

geteilt, bie bon 23ejirf§ömtern ober, uio bie ißertjättnijfe nod) nid)t fo toeit fort-

gefdjritten finb, bofj bie Drganifatiou aU eine abfdjlie^enbe erad}tet merbcu fann,

non Stationen geleitet merben. Einjelne Heinere ^öejirfe uierben in 2)eutfd)*®üb=

lueftafrita aud) üon ®iftri!t§ömtern Oermaltet, bie jumeift (al§ „felbftönbtgc

^iftrittäämter") bem Ö5ouocrnement unmittelbar unterftel)en, 5. i. nod) einem 33e-

jirfgamt untergeorbnet finb. Snnerl)alb ber ^ejirfe finb Oielfnd) noc^ für abgelegene

Seile, 3nfelgebiete ufio. Unterbef)örben eingefegt, bie üerfdjiebene SBeäeid)nungen

füf)ren. 3" 'Seutfdj^Dftafrüa fjeifsen fie ^BejirfSnebenfteKen, in Slamerun ^^often,

in Jogo Üfebenftationen. ^n 'Seutfdj'ÜJeuguinea finb bie „gjegierungöftationen"

ben oerfd}iebenen 93eäirf§ämtern unterfteßt. ^n geiuiffen ®egenben im 3"n^'-""

üon '35eutfd)=Dftafrifa, '2)eutfd)'®übmeftafrifa unb Somerun, bie ber Äotonifation

nod) nid)t erfd)Ioffen finb, ift eine eigeuttid)e 3SermaItung überl)aupt nod) nid)t

oingerid)tet. £tier finb fogenannte Slefibenturen cingefep, bereu Shifgobcn fid) im
luefentlidjen barnuf befd)ränfen, bie eingeborenen Häuptlinge ober Sultane (Sa-

miboä in 9corboft'ilamerun) ju überioad)cn unb im bcutfd)en®imte jubeeinfhiffen.

3um Seil finb aly ffiefibenten unb ebenfo aU Seiter oon Stationen im 3""ern i^^i'

großen Slotonien mit 9?üdfid)t auf ba-i in ben betreffcnben Gebieten nber=

uliegenbe mintärifd)c ^ntei^eflc Dffiäiere ber Sd)ugtruppen beftellt.

5Jeben ben 33e()örben ber otigemeincn SSertuoItung, tDeId)e gleid)jeitig bie

"^oliäei iüa^rnel)mcn unb bereu 3iiftönbigfeitjjüerl)ci(tniffe fid) im übrigen burd)

Ginjelüerorbnungen ober §erfommcu beftimmen, finbcn fid) 5al)treid)e lofolc

Souberbc[)örbcn für ted)nifd)e unb ä()nlid)c ßiuede (Soit*, 33au*, ^erg=, g-orft»,

(£-ifenba^n=, S;)afenbcl)ijrben, 58ermeffungcnimter, 5(rbeiter« unb ßingeboreiieit^^om-

miffare) foioie öffentliche 'ütnftaUen mit ober o^ne bel}örblid)en SI)arafter (3Ser-

fud)§anftalten, @d)u(en, Sranfeuf)äufcr, tierärjtüd)e S^ftitute u. bgl.)-

ß'tlpaS abmeidjenb ift bie SScriuaUunggorganifation in ftiautfd)ou geregelt,

luo bie lofalen ®efd)äftc gum grofjen Seil unmittelbar ooin (Souiiernemeut waijt'

geuommen luerbeu unb bie l5jefutibpoIiäci einem bcfonberen '"^olijeiamt über*

tragen ift.

"^^er 5(ufred)tf)a(tung ber öffentlid)en Crbnung unb '3id)erf)eit bienen neben

ben in '2)eutfd)='Dftafrifa, 3!eutfd)'SübuieftafriEa unb SVameruu beftcl)enben Sd)ug-

truppen, bie jum Seil and) für ßmede ber ßi'-'il^cftöaltung (j. 3.1 für SSegc'

bauten) SSeriocnbung finben, bie in ben afritanifd)cn ©d)uggebieten unb in ^cu*
guinca gebilbeten '•!|.^oIi,^eitruppen. 3I)i"c 5(nge{)örigen gelten tnbe§ nid)t luie bie*

(cnigen ber Sd)ut5trupiien als *:)JUIitärpcrfonen, fonbern al§ 93eamte. ©ie finb im
übrigen nad) militärifd)em 93hifter organificrt unb mcrbcn oon Offizieren, jum
Seit unter 9JJit>t)irfung oon 'ij'oii.v'imeiftern, auSgebilbrt unb befel)iigt. "Sie ©e
meinen unb teiltueife aud) bie Uuteroffijicre finb S'Oi'f'iot'- '"^^m" i" ©übmeftafrifa,

100 bie ^^oligeitruppe bie 33eäeid)nung ,,SanbeSpoIiäei" füfirt unb burd) eine

.«aiferlid)e iBerorbnung oom 4. Ottober 1907 eine eigenartige Drganifatiou unter

engem 5(nfd)Iuf5 an bie für bie ©djut^truppe gettenben 9?orfd)riften erhalten I)at,



I

3

H



n

Cr/

^Ä

^o

n---

M>

es

s

6(

(5-

-5



17

finb fämtltd)c 3rngef)örige (bcr ^nfpefteiir imb bie 3"f)Jeftton§offiäiere, bk ^ßoliget-

lOQcfjtmciftcr, ^^^jolijcifergeantcn iinb '^'oHjtftcn) Sißcifse. 2)te \'(ngel)örigeit bet

^oliäcitruppot lucrben in bcr bcm 33ebürfitiö entlpredjcnbcn S^\)l bcn Io!alen ^cx-
loaltungöbcljörben al§ Gjefiititiorgane jugcteitt. ^n Snmoa [teilen bie Icbiglirf)

auö Gingcborencn bcfteljenbe ^-itaftta iinb in Siautfcf}on bie bcm 'ilioUjeiamt bei»

gegebene (£I)ine)cntru^jpe ben 'ijiolijcitrnppcn ätjnlidje lSinrid)tungcn bar.

llnt i^re 3(ufgnbcn gegenüber bcr farbigen 23eiiölferung bnrcf)5ufü^ren,

benugt bie 35erroaltung fooiel aUi möglicf) bie Dorfjanbenen ®tamme§organi=
fationcn, beten tsrtjaltnng jie firf) be'3f)alb angelegen fein läßt. 2Bo e» an fold)eu

fehlte, rtie auf 9ieu'@uinea, l)at man fogar 2^orf= ober 2anbfd)aftöDerbönbe be=

fonbcrä gefd)affen. Tic J;)änptlinge, Sultane, 5)orf' unb Stabtälteften (3"ntbcn

bjlD. 2BaIiö in 2cutfd)»Dftafrifa) leiften gleid)jcitig ben £d}u^gcbiet§bel)örben alä

Berater unb i8ermittler iljrer i8efef)Ie luefentlidje ^ienfte, unb oielfad) liegt eö iljnen

aud^ ob, bie ^^eamten bei bcr 3(uc-'füf)rung i^rcr 9(norbnungen, mie namentlid)

bet @injief)ung bcr Steuern, ju unterftügen, wofür fie burd) SInteüe an ben

Steuern ober bgl. beIol)nt tüerbeit. ^n ben Süftengcbietcn DftafrifaS, mo t?-

an Späuptlingcn fel)lt, finb bcfonbere farbige 23eamte, bie 21fiben, foroie ouri)

.3BaIio gegen 33efoIbung angefteüt.

2)ie Dtganifation bei S^criualtung in ben Sd)u^gebieten ift, wie bie üot«

fte^enbe riberfid)t ertenncn läfet, eine nid)t ganj cinfadje unb für ben gern»
fte^enben inenig burd)fid)tige. 'Sie 3"ftänbigfeitölierl)ältniffe regeln fid) j. S.
nut nad) @eioof)nf)eitäred)t, j. 2". muffen fie au§ äal3lreid)cn Ginjelüorfdjriften

entnommen tütrben. 'S^iefet 5Ked)tääuftaub I)at ben Üieidjötag befannttid) türj=

lid^ ju einet 9^efolution beftimmt, in ber bie Shiöarbeitung eine» umfaffenben

3uftänbigfeitggefc|e'3 gemünfdjt wirb, ^ie 5(ufgabe bürfte inbe§ feine leid)te fein,

namentlid) aud), loeil bie iVr^ättniffe nod) ftarf in ber Gntrairflung begriffen finb.

3nt übrigen ergibt fid) bie 3itftanbigfeit bcr 3onberbe[)örben jumeift fd)on auä i^rer

3it)edbeftimmung unb 33eäeid)nung, unb biejenige bet 33e^ötben, meiere füt bie

allgemeine Sanbe^oeriüattung eingefegt finb, umfafjt alle B'^cige ber leiteten. G§
fragt fid) alfo jumeift nut, meld)c» iöejirföamt, (Deld)e Station ufro. örtlid) ju*

ftänbig ift, unb f)ierüber pflegt bie 23eDölferung in ben Sd)u|gebieten fetbft unter»

tid)tet ju fein. 2lu6enl"tel)enbe ahn roetben im allgemeinen tidjtig l)anbeln, fid)

an baSi ©ouDernement beö in 53etrai^t fommenben Sd)uggebieta ju roenben,

roelc^e^, fofern e§ bie Gntfd)eibung über ein 5lnliegen nic^t felbft tteffen fann,

ba§ ®efuc^ an bie öttlid) unb fad)lid) äuftanbige 58el)örbe bereittoilligft tueiter»

geben mirb.

3u bemerfen ift fd)lie§lid) nod), baß bie ^oftoermaltung ganj öon ber

eigentlichen Sd)u|gebict50erlDaItung getrennt ift. 'Sie ^'oftämter unb ^^^oftftellen

in ben Sd)u|gebieten finb nid)t Äotonialbe^ötben, fonbetn 9ieid)0be]^ötben im
engeren Sinne. Sie unterftel)en bementfpred)enb nid)t ben ©ouoernementö fortjie

bin tülonialen 3entralöerroaltungen (SReid)g«Äolonialamt unb 9ieid)ä=3Jiarineamt),

fonbetn bem 3fteid)S'^^oftamt.

Sie ®e(6ftt)ettt)a(tung in ben (S^u^d^^tetett.

^aij ben urfprünglid)en 21bfid)ten be§ dürften 'Siömarrf foUte bie SSer*

n)ültung_ bet Sd)uggebiete ganj ben Gl)arafter einet Selbftüeriualtung burd) bie

Sntereffenten tragen, bie fteilid) and) füt bie entftel)enben .ttoften auftommen
füllten. Sag biefe Stbfic^ten fid) nid)t I)aben üetroit!lid)en laffen, ift beteitö bor»
gelegt. "Sas 9Rcid) mufttc früher ober fpätcr in allen 3ri)uigcbictcn bie

gefamten i^criualtung?gcfd)äftc in eigene öanb nel)men. 9lud) ba, wo bie fanf=

männifd)en öefellfd)aften fid) bereit erflätt l)atten, ju ben bcm Sieid) ettDad)fenben

^lusgaben beijuttagen, inie auf ben 5JJatfl)allinfcln unb in 'Seutfd)-3übiüeftafi-ifa,
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üerjicfitetcn fie auf eine 5ütteiIitQf)me an ben 9{egteruTtg§gefd)äfteTt. ©elbft ein

gleid) in ben erften S^i^rc" oon S3i§marcf gemadjter SSerfud), ben Saufleuten in

S'amerun unb 2:ogo bnrd) Silbung üon 58erroaltung§räten einen Einfluß auf bie

©cfdiaftsjüfjrung bcr Sommiffore ju erinöglid)en, fjatte feinen Erfolg. Grft mit

ber ftärteren 3i'n'if}nic »^cr meißcn 23coö[ferung in ben Sd}u^gebieten, etwa feit

ber ^f^it ^^^ ^a^rfjunbertltienbe, brad) ftd) ber ©elbftBerroaltungSgebante Tne{)t

unb nte^r 23abn. Um i()m entgegcnsufommen, würbe im ^ai)ze 1903 burd) eine

25erfügung be§ Dieid)§fan5ler§ in fämtltc^en afrifanifd)en unb ©übfeefc^uggebieten

Die Silbung oon ®outiernement§räten angeorbnet, niobei bie englifdjen „legis-

lative Councils" unb bie franjöfifdjen „conseils de gouvernement" (ober d'admini-

stration) als 3SorbiIb bienten. ®en ®ouoernement§räten, bie feriobifd) ju ©igun=
gen jufammentreten, ge[}ören ber G5ouoerneur, ber ben S?orfi| fül)rt, eine Slnja^I

Don I)ö^eren Sd)u^gebietgbeamten (al§ amtliche 9}fitglteber) foroie eine Slnjal^t

öon tpeißen ©intüof)nern beä Sd)uggebiet§ {al§ au|eramtlid)e SRitgtieber unb beren

©tellöertreter) an. Sie 3af)i i^er anitlid]en SKitglieber barf biejenige bet nid)tQmt»

lidjen nidjt übcrfteigen. S)er ©outiernciir beftimmt bie 23eamten unb beruft aud)

bie nid)tamtlid)cn SJMtgliebeT auf ©runb gutodjtlidjer 5lnl)örung ber SSerufgfreife.

S)en ©ouDernementöräten finb bie 3Soranfd)Iäge für ben jä^rlid^cn §au§£)alt§etat

borjulegen unb ferner bie ©ntmürfe ber Oon ben ®ouöerneuren gu erlaffenben

ober in 2>orfd)Iag gu bringenben S?erorbnungen, foroeit fie nid}t lebiglid) lofale

aSebeutung I)aben. E§ ftcf)t ben ÖouDerneuren oud) frei, ben ©oupernement^'

raten anbere 2(ngclegcnl)eiten gur Beratung gu unterbreiten, unb ebenfo fönnen

bie 93titglieber 5{nträge ftellen. '3)ie ©oucerneure finb ober an ba^ ßrgebni§ ber

SSerotung in feinem ^aiit gcbunben. 6tma§ abireidjenb ift ber ©ouoernementö»

rot in S?iautfd)ou gufammengefegt. 'Sort gefjören iljm ou|er bem ©ouberneur

gewiffe Seamte unb Dffigiere froft i^re§ 3lmte§ oI}ne meitereö on. Sen aufeer*

omtIid)en 9}HtgIiebern entfpredjen ^ier bie S3ürgerfd)aft§mitglieber, oon benen

brei (je ein g-irmen*, ©runbeigentümer» unb ^onbelefontmeroertrcter) burd) bie

^ntereffenten gcracifjlt irerben unb ein bierter burd) ben ®ouDerneur ernonnt mirb.

Sa§ 9}ed)t, bei ber ^Berufung ber ouf5cronttIid)en 9Jtitg(ieber burd) eine Strt SBof)l

mitgun)irfen, ift neuerbing§ oud) ber S3eoöIferung oon '3)eutid)=Dftofrifa guge=

ftonben roorben. 'Sort werben jeUt Oon ben für iroI)Ibcred)tigt erflörten ein*

gcfeffenen GinrooI)nern in brei SBaljIbcgirfen je gel)n, olfo im gongen 30 ^er*

fönen gemäblt, ou§ beren Qa1:)l ber ©ouoerneur fünf aufeeramtlid)e SWitglieber

unb fünf ©teüoertreter febegmol ouf bie ®ouer Oon gtnei ^Q^ren beruft, g-erner

ift ingiinid)cn in ®eutfd)*£übiocftafrifa on bie ©teile be§ ®ouoernement§rote§ ein

„Sonbeörot" getreten, beffen Drgonifotion fid) roefentlid) öon berfenigen ber ®0U'

oernement'3rätc unterfd)cibct. Sr ift gum Seil ouf ber ©runblage ber für ba§

©d)ut^gebiet eingefül)rten Äommunaloerfoffung aufgebaut. 5(bgefe^en oon bem

®ouBerneur al§ SSorfigenben geijören iljm geraol^Ite unb ernannte 9JJitglieber an.

Seber 33egirf§oerbonb tt)äl)lt ein 9WitgIieb I)inein unb oufierbem ernennt ber ®ou*

berneur eine gleidje Qalji bon 9}Jitglicbcrn nod) freiem Ermeffcn. Sr fonn auf

biefe SBeife oud) 33eamte unb Dffigicrc berufen. 'Sie 9JJitgIiebfd)oft boucrt fünf

So^re. Xcx Sonbcörot ift gunäd)ft, >oic bie ®oubernement§räte, berotcnbeä Organ

für bie jöf)rlid)en aSoranfd)Iäge beä .'^^au§l)alt«plone§, für S[>crorbnungen unb fonftige

tl)m bon bem ©ouberncur gur 33erotung oorgclegte 51ngelegen^citen foioie für

Sintroge, bie er felbft ftcflt. 'ätufecrbcm ift er aber oud) befd)IieBenbe§ Drgon,

unb gioor einmal für oüe feiner 93cfd)Iuf3fafiung oom 9{cid)ä»totoniaIamt über*

reiefenen 5{ngelegenl)citcn unb fobonn für i>crorbnungen über beftimmte ®egen=

ftönbe. Gs bcbürfcn nömlid) SSerorbnungen be§ Oüubcrneurg, bie fid) begiel)en auf

bie 33efäm})fung bon ©eud)en unter 9JJcnfd)cn unb Sieren, bog äBege* unb 2Saffer=

red)t, bas. 3agbred)t, bie Üonb* unb gbrftroirtfdjoft unb bie i8iel)gud)t foioie bie 5tn*

roerbung unb bie lienft» unb ?trbeitöberf)ältuiffe bcr eingeborenen bor ber SSer*



öffentltc^ung feinet guftimmung. 9Jur in bringenben gälfen borf üon ber oor=

l^erigen Sinfiolung ber legtcren abgcfefjcn werben. Sie SSerorbnimgen (^ffotoer*

orbnungen) finb aber al^baiin bem Sanbeärat bei feinem näd}ften 3ufammen=

treten jnr ®encf|migung oorsulegen.

Sn 'Deutfc^-Sübmeftafrifa unb Seutfcfj-Oftafrüa ift ber 33cDöI!eriing int ge»

»piffen Umfange aui^ eine 9Rittt)irfung bei ber ftaatücfien 93ejirI§oerrtaItung butd)

bit bort eingefe^ten Sejirföräte eingeräumt, weld)e firf) au§ bem SejirfSamtmann

al§ aSorfiJenben fotuie gen:iäf)Iten, nid)t beamteten 9Kitgtiebern äufammenfe^en.

®ie Sejirfyräte, bie lebiglid) beratenbc Organe finb, nef)men innerhalb beä S3e-

rei^§ ber Sejirle etma bie gleidjc Stellung ein mie bie ®ouoernement§räte für

bie ©c^u|gebiete.

eine roeitere S^erroirltidjung Ijat ber ©ebanfe ber ©elbfibertualtung in Seutfc^»

©übtteftafrifa unb '3)eutfd)»Dftofrifa burd) bie ©d)affung bon fommunalen ©elbft=

oertt3aItung§förperfd)aften erfaf)ren. Sie rec^tlid)e ®riinblage hierfür bilbet eine

Äaiferlid)e SSerorbnung oom 3. ^uli 1899, monad) ber 9teid)§!anäler ermäd)tigt

ift, 2Bo^n:tiIä|e in ben ©c^u^gebicten ju fommunalen SSerbänben ju oereinigen,

benen bie S-äf)igfeit beigelegt ift, unter i^rem 9Jamen fRec^te, inäbefonbere Sigcn»

tum unb onbere binglid)e 9fJed)te on ©runbftüden ju eriuerben, üor ®erid)t ju

flagen unb tjerflagt ju werben. SSon biefer ermöd)tigung f)at ber 9ieid)'3fonäIer

neuerbingd (in ber $ßerorbnung betreffenb bie Selbftoerroaltung com 28. Januar

1909) für 2)eutfd)=Sübiüeftafrita einen umfaffenben ®ebraud) gemad)t. Sort finb

einmal au§ ben örtlid) jiifammengefdjloffenen Siebelungen, oon benen biete fd)on

einen ftäbttfc^en ßl^aratter tragen, ©emeinbeberbänbe, unb fobann weiter aug

ben ©emeinben unb ben tänblidjen 5ZieberIaffungen Sejirtäberbänbe gebilbet,

be-en 9?eTn.aItung§bereid) bem röumlidjen Stenftbereid) eine§ S^e^irfö* ober felb»

ftänbigen Siftri!t§amt§ cntfpridjt.

®ie ©emeinben, benen neben Slufgaben rein tommunaler 5(rt aud) j. 33. bie

gürforge für 2trme unb tranfe, ba'3 aSegräbniäroefen unb bie Unterl}altung bon

Schulen überroiefen finb, tcerbeit bon einem gemäfjiten ©emeinberat unb einem

©emeinbeborfte^er (in Stäbten mit ber 33eäeid)nung „a3ürgermeifter") bermaltet.

2)er ©emeinbeborftel^er ift SSorfi^enber be§ ©emeinberatä. Sie laufenben ®e»

f^äfte erlebigt er felbftünbig. SBaf)Ibered)tigt jum ©emeinberat ift jeber ©e^

meinbeange^örige, ber geroiffen SSorauöfegungen genügt (in§befonbere 25 ^a^xt

alt, mirtfd)aftlid} felbftänbig ift fotrie in bem ©emeinbebejirf giüei 3af)re feinen

SCBof)nfig ^at), wählbar, abgefef)en bon StuöuQ^men (j. 39. für befolbete ©e=

meinbebeamte unb poIiäeiIid)e Ejehittobeamte) jeber >Da^(bered}tigte ©emcinbe*

ungehörige. Sie 3Ba{)I erfolgt nad) berufsftänbifdjen ©rubpen unb gilt für eine

^eriobe bon bicr ^o^i^en. Ser ©emeinbcDorfte^cr unb ein ober meljrere Stettoer*

treter werben auf brei ^ai}xe bon ben ©emeinberatamitgtiebern geiüäf)tt. S3ci

ber SSieberroaf)! eineg berufömäfjigen ©enieiitbeoorftef)erä fann bie 2Baf)I auf

Sebenäjeit erfolgen. Sie 2Ba{)Icn ber ©emeinbeoorftel)er unb SteUbertreter be=

bürfen ber SSeftätigung burd) bie 9(uffid)tübel)ürbe. Ser ©emetnberat ift befugt,

ben ®emetnbeangel)örigen 3Ibgaben aufäuerlegen foirie innerljalb feiue§ 3"ftünbig*

teitöbereidjö ftatutartfd)e 93eftimmungen (in ber SSerorbnung aU „Drtögefe^e" be=

5eid)net) mit öffentlid)»rcd)tlid)er SBirfung ju erlaffen. Über bie 6innaf}men unb

2tu§gaben ber ©emeinben finb jäljrlid) §au§l)altungäpläne aufäuftcßen, bie ber

?Iuffid)töbeI)örbe jur S'enntnigna^me borjulegen finb. Sie 9Iuffid)t übt ber ©ou=
berneur au§, ber il)re Surd)fü^rung ben Säejirtä* unb Siftrütäämtern übertragen

fann.

2(n ber S^iße ber SSejirf^berbänbe ftef)t ber 33ejirf§amtmann ober Siftriftä*

rf)ef. Sie 33cäirfäamtmänner unb Siftrift§d)efä finb alfo in Seutfd)»Sübroeft*

afrifa, äf)nlid) wie in ber ^eimat bie Sanbrätc, gleid)äeittg ftaatlid)e unb fommu*
nalc 23eamtc. 'äud) bie S3eäir£öräte biencn beiben Qmcdtn. 3" fommunalen .Stn«



gcicgeiiljcttcn ftel)t iljncii, ntiberö linc in ftaatltdjen ^TngelcgenfieiteTi, eine ent=

frfjeibenbe 33cfd)Iiifefaifnng ju. Sie finb namentlid) bei ber S'eftftcIIung beS §auS*
I)Qlt'5pIane3 nnb bcm (Srlafs öffentlid)n-ed)tlid)er 58ürfd)riften l)injujuäicl)en. Sic

53titglicbcr ber ä^ejirföräte luerben teilö üon ben ©cmeinbeOerbänben biird) ben

(Menicinbcrat, teil» Pon ben aufeerijalb ber ©cmcinbeöerbänbe ftcl)enbcn- 33c5trf'5=

angcf)örigcn gcmäfjU. ^m übrigen entfprid)t bie Drganifation ber 'öejirtööer*

bänbe im großen nnb ganjcn berjenigen ber ©emeinbcüerbünbc. 2Iud) fie Ijoben

t}a^ 3{ed)t, 'iJlbgaben ju erljeben. Mä 3tufgaben finb il^nen namentlid) bie Unter*

baltung ber äBcgc, 3BafierlQufe unb Srüden anf3erl)alb ber ©emeinben foroie bie

(irridjtiing nnb Unterljaltung öffentiidjcr 9BnfferDer[orgungcianIogen iiberttJiefen.

'Jie 23cjirf'3lierbtinbe nntertiegen cbcnfaüg ber ?(ufjid)t be§ ®ontiernenry.

3n '3)eutfd)'Dftafri!a innren bereits im 3al)i'e 1901 SSejirf^Derbänbe erridjtet

iporben, bie non ben !öejirf'3amtmnnnern mit Unterftü^ung eines an§ 5lngel)örigen

be§ 'öejirf'o gcbilbeten 33eäirtärotü geleitet lonrben. Ser iBejirfSrat Ijatte inbe§

lebiglid) eine beratenbe unb begutac^tenbe Stellung nnb feine TOitglieber ttjurbcn

oijne iöcteiligung ber 23eüölfcrnng Dom ©ouoerneur ernannt. 'iEiejer l^atte aud)

ben §Qu§f)altunggpIan enbgültig fcftäufc^en. p,l)n ginnaljme beftritten bie S8t'

jirfööerbänbc Ijauptfiidjlid) au6 ben iljnen übcrmiefenen einteilen an gciuiffen

ftaatlid)en Steuern. '2)a biefe Drganifation bem ®ebanfen ber Selbftüermaltung

nur unoollfommen entfprad) nnb namentlid) in finanäicüer §iitfid)t mandjc Unäu*

träglid)fciten jeitigte, ift fie int ^a\}n 1909 befeitigt loorben. ©g finb nur nod) bie

Sommunalüerbänbe jßareSfalam unb Sanga unter 33efd)ränhing auf ba§ öebiet

ber glcid)namigen Stäbte aufredjt erl)alten loorben. ^ia" fii^ ift im '^aijie 1910

eine Stäbteorbnuug erlaffcn loorben, bie fid) in i^ren ©runbjügen an bie für bie

fübiüeftafvi!anifd)en ©emeinbeüerbänbe erlaffencn 3sorfd)riften anlel^nt, allerbing§

mit ber iüefentlid)en 5(bmeid)ung, bafs SSorfi^enber beS bem fübnjeftafrifanifdjen

©emeinberat entfpredjenben [tnbtifdjen 9}at§ nid)t ein geraäl)lter ©emeinbeoorfteljer,

fonbern ber löcjirfiSamtmann ift. iöiyljer ift bie Stäbteorbnung inbeg nod) nid)t

in Slraft gefegt, fo ba'ß bie beiben Sommunen 'Saregfalam unb Janga aud) jegt

nod) nad) ber früI)eren®eineinbeoerfaffung HomScjirff^nmtmann unter 9JHtioirfung

eine'ji foinmunalen 33eäirtörat'3 oerluaitet loerben. (2)ie neuerbing'3 aud) in anbern

•öejirfen luicber errid)teten, aui 2Baf)Ien I)eroorgel)enben ScjirfSräte finb, njie

oben eriiHil)nt, lebiglid) Drgane ber ftaattid)en ikrioaltung.)

"^k beftel)enben SeIbftoeriuaÜungÄeinrid)tungen in ben Sd)u^gcbieten fönnen

of)ne S'tögc alö abfd)lief5enbc nod) nid)t crad)tct mcrben. Sjie S>ünfd)e ber 33c==

nölferung nad) uerftärtter 2[nteilnaf)mc au ber ftoatIid)cn 58eriüaltung im Sinne

eines lüirtlid)cn 33iitbeftimmungSrcd)t'3 in lüidjtigcit, il)re 2ebcn6intereffenbcrül)reu='

ben fraget gciinnncn mit ber größeren finanäiellen Selbftänbigteit ber Sd)ut>

gebiete immer mel)r an 33ered)tigung. ^^lud) loirb bie Äommunaloerfaffung nicf)t

bauerub auf Sübtocftafrifa unb bie beiben grofien tüftcnftäbte in '3)eutfd)*C'ft'

afrifa befd)ränft bleiben tonnen. '3)er ineitere 5Iuebau ber SelbftüerlnaUung inirb

inbeö uid)t überftürjt merben bürfen. 'J(bgefel)en öon '2)eutfd)=»Sübineftafrifa ift bie

iküöifcrung überall nod) ftarf fluttuierenb, unb bie für bie §erau3icl)ung ju

Selbftt)erinaltungSgefd)äften in i8ctrad)t fommenben .trcife feigen fid) nod) jum
gröfsten Jeil auS 3lngefteUten ^eimifd)er S'ii'tnen unb ®cfellfd)aften jufammen,

bie bereu 3"tereffen oertreten muffen unb an bie il^nen auö ber §eimat erteilten

'JBeifungen gebunben finb. Xie einfül)rung einer Sommunolüerfaffnng fteHt ju*

bem ftarfe ''.Jtnforberungen an bie Stenerfraft ber cinjclnen, beucn bie in ben

gröfjercn ''^lätuMi ber tropifd)en Sd)u|5gebiete fid) aufl)altcnben ^Beißen äumei)'t noc^

nid)t geinad)fcn finb. CSrft im üanfe längerer i3eit luirb in bicfen 33erl)ältniffcn

eine Snberung eintreten nnb beölialb luirb aud) mit ber 9lu§bcl)nung ber ©elbft»

ncriualtung nur fd)rittiucife üorgegangeu merben tijnnen.

3n ber 9tatur ber Sad;e liegt cö, bafs ber farbigen Seüölferung mangels ber



crforberlidfjen fulturellen unb ^ioIiti[cf)cn Steife foiuie eineg genügenben aSerant*

uiortlicf)tctt'ogefüf)(a eine 93JitiDirIung in ben (JJouüernementöräten nidjt jugeftanben

unb il)ncn eben)oiDcntg ein 9?ed)t bcr leilnafjme an ber SBcrloaltung ber ®c»

nieinbeuerbiinbc eingeräumt werben ^ann. ^ie SBa^rneljmung i[)rer Sntereffen

gegenüber ber lueifjen iöeuijlfcrnng nuife im allgemeinen 'älufgabe ber 9?egierung

bleiben, ^od) t[t aurf) if)nen ein geluiffeä SJcaß üon SelbftüermaÜungöbefug«

niffen infofern jugeftanben, alö bic Jtegierung auö folitifd^en unb anberen 9{üd*

jic^ten überall bem ©runbfag Ijulbigt, ben eingeborenen 58ölfcrfd)aften unb

Stämmen bie Siegelung iljrer inneren ?ütgelegen{)eiten gu überlaffen, foireit

bie^ oI)ue ÜJcfäbrbung ber öffentlidjen Drbnung unb folonialer ^ntereffen mög»
lid) ift. ^cÄijalb wirb aud) ha, wo fid), wie 5. ^. bei einigen 53aftarbftämmen in

"Seutfd^^Sübweftafrifa fowie in Samoa unb Sliantfd)ou, burd) S^erfommen eine

§Irt öemeinbeoerwaltung entwidelt I)at, biefc tunlidjft gefd)ont.

^ie ^otoniaiiyeamten.

^er Äolonialbienft [teilt an ben einzelnen 33eamten fowo^t in bejug ouf
forperlidje iKüftigteit wie ouc^ auf ilenntniffe, g-äf)igfciten nnb Saft befonberä

I)of;e 'Jlnforberungen. 'ilUi ilolonialbeamte werben be^ibnlb nur ^erfonen ange-

nommen, \vcld}c nad) ärätUd)em Urteil bie genügenbe SSiberftanböfü^igfeit gegen

flimatifd)e (S-infUiffc befi^en (tropenbienfttauglid) finb), unb benen günftige S^iig*

niffe über üöorbitbung, Seiftungen unb Jül)!^"";! a"^' Seite ftet)en. i^-üx bie

meiften Stellen in ber Slotonialoerwaltung finb aufjerbem gewiffe Slenntniffe be»

fonberer 3(rt, namentlid) oud) ff)rad)lidje, erforberlid). Um biefem Umftanb Stedjnung

5u tragen, ift üielfod) Dorgefd)tagen worben, bie 3(nwörter für ben iTolonialbienft

Dou 3{nfang an in ben Sdju^gebieten felbft auiJjubitben. ^ie Solonialüerwaltung
I)at aud) mit ber Öeranbilbung cineö bcfonberen ilolonialbeamtenftanbeg in

Seutfdj=Dftafrifa einen i^crfud) gemad)t, inbem bort eine 9ieit)e üon kolonial»

cleoen eingeftellt worben finb. S^be^^ Ijaben fid) gegen bie ^ortfe^ung biefeg

Serfud)cö bod) gewiffe 23ebenfen erI)oben, namentlid) aud) wegen bcr Sd)Wierig*

feit, bie fo auagebiibetcn Beamten im 'jvalle eintretenber Jropenbienftuntauglid)'

feit in einem f)eimifd)en iöeamtenbienfte ober fouftigen iöerufe unterzubringen.

Seö^alb fd)eint eg fid) mef)r ju empfel)[en, aU 33eamte ^erfoncn eiuäuftellen,

tüeld)e bie allgemeine SSorbilbung für if)re Jätigfeit in ben Sd)u^^gebieten (alö

23erwaltungy=, (yerid)t5-, SoU-, S'Orft', 23erg* unb ted)nifd)e Beamte, ^Srjte, Se^rer

ufw.j bereitö in einem entfprcd)enben f)eimifd)cn '3)ienftäWcige ober ^viontbernfc
crf)alten I)aben, i[)nen aber baneben nod) Oor ber 5lucifeubung eine befonbere

58orbi(bung für ben iiloloniolbienft auf baju beftimmten 5(nftalten in ber §eimat
jutcit werben ju laffen. 'Siefem ßiücde bienen jeiU namentlid) ba-S Crientolifdje

Seminar unb bic §anbel!5^od)fd)uIc in 33erlin fowie has. Jtolonialinftitut in

Öamburg. Soweit möglid), werben bie33camten auf5erbcm oor bcr 'Jiuijrcife äcitweitig

im 3?eid)'>iloIonia[amt befd)äftigt. 3'" übrigen wirb 3. !ö. aud) ;}ieferenbaren We=
Iegcnf)eit gegeben, einen Jeil be-5 oorgcfd)riebeuen ißorbereitungöbienfte-3 in ben
Sdjut^gebieten abjuleiften, unb ebcnfo finb S.^orfd)riften crlaffcn, wonad) eI)emaHge
Sd)ugtrupbenangc()ürige unb anbere ^crfoncn, bie in ber ikrwaUung ber Sd)u'^*

gebiete felbft fid) prattifd) üorgebilbet f)aben, burd) ^^tblegnng Hon '•^^rüfungcn bie

^ulaffung ju für fie geeigneten Stellen bee ftolonialbienfteö erlangen tonnen.
Sic 3iec^t5üerl)ältniffe bcr ilolonialbeamten, nield)e früher nur in un,yiläng=

Iid)er Söeife im iu'rorbnuugöwegc geregelt waren, finb im !^ai)xc lülO burd) ba-i

ftolontalbeamtengefet5 ünb beffcn 'v'tu5füi)rung60orfd)riftcn in umfaffcnbcr Sffieife

neugeorbnet worben. Wleid)5eitig finb in biefem :3al)rc im Vlnfd)tnf5 an bie

Sefolbung^reform bcr 9lcid)öbeamten bic SöcfoIbung50erl)ältniffc ber STotoniaI=

beamten au, etat5red)tlid)em Söege neu geregelt unb babei erl)eblid) aufgebeffett
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, morben. ^m allgemeinen ftnben ouf bie Solomalbeamten bie für bte SRetd)^»

Beamten geltenben SSorfdjriften (3teid)§5eamtenge)'eg unb 33eamtenf)tnterbUebenen«

gefe§, fottite aud) bie ©runbfäge be§ 33cfoIbung§gefe|e§) Wnroenbung, jebod) mit
einer Steige mefentUdjer, burd) bie Gigenart beS Sienfteg in ben ©d^uggebieten
bebingter 2lbmeid)ungen. Sie 3lnfteIIung al§ etotmä^iger Beamter, roeldie jn^

meift eine lebenglänglidje iji, gefd)icl)t je nac^ ber SSebeutung be§ 2lmte§ burd) ben
Soijer, ben 3teid)§fan5ler ober bie ©ouoerneure. ^l)x gef)t regelmäßig eine {om=
miffarifd)e, n)iberrufUd}e 23efd)äftigung üorau§, bie §ur Einorbeitung unb Sr«
^jrobung ber Seamten bient. i^or ber SluSfenbung nac^ ben ©c^uggebieten njirb eine

3SerpfIid)tung auf eine beftimmte Sienftjeit, in ber 3tegel auf ein ober jraei fog.

2)ienft^erioben, »erlangt, bie für ^eutfdjs^Sübroeftafrifa unb bie ©d)u|gebiete ber

(Sübfee auf brei Sal)re, für 2)eutfd)=Dftafrifa auf gn^ei Sa^re, für Kamerun unb
2:ogo ouf eineinfialb ^ai)tt feftgefe^t finb. Sie fommiffarifd)en 33eamten erf)alten

diäten, föeldje im luefentlii^en ben ®cl)ä[tern ber etatmäßigen Beamten ent=

fpredien. %k ^Bejüge ber etatmäßigen Seamtcn fegen fid) jufammen au§ einem
9tu§lanb§ge^alt, lDeId)e§ im allgemeinen in ben 2tnfang§= unb ©nbfägen bem ©e=
^alt ber entfpred)enben Ijeimifdjen 23eamten gleidjfommt, aber fdjueller (in ein=

iäf)rigen Stufrüdung^friftcn) fteigt, unb einer Xfolonialäulage, rt)eld)e eine Snt«
fdjäbigung für bie burd) bie ^reiöüer^ältniffcn in ben ©diugticbieten bcbingte

SKefirausgaben barftellt. 'ilad) Srreid)ung beä §i3d)ftgef)alt§ werben außerbem noc^

breimal nad) je brei Sof)ien Sllterääulagen gewäljrt, um erfal^rene Soloniol=

beamte ju möglid)ft langem SSerbleiben im 'iSienfte auäureigen. Saju treten

femer nod) eine lüti^t befonberer 3"Io9e" (3?epröfentation§äulagen für (S5ouoer=»

neure, ^ulig^n für bie Sn^ober einjelner gehobener ©teilen unb für bie 9lid)ter,

enblid) in ben Sübfee^S^uggebieten unb einzelnen Seilen oon Samerun in S3e=

rüdfid)tigung ber bort l)errf(^enben außergertö^nlid)en SeuerungSöerliältmffe fog.

Drtggulagcn). @ö bejiel)en g. 58. tnägefamt an ®el)alt bie ©ouoerneure oon 'Seutfdj*

Dft= unb «Süblüeftafrüa 50000 Ji (einf(^l. Ütepräfentationgäulage), bie 33eäirt§=

amtmänner unb S8ejirf§rid)ter (legiere außer il)ren befonberen ^ulofien) ^300 bi»

11900 J^o (mit 9Ilter§äulagen bi§ 13400 J^), bie ©efretäre 5400 biä 7800 (9000)A
Sel)rer, Stffiftenten I. Slaffe 5100 bi-S 6600 (7800) M, ^oliseimeifter, 3ugfül;rer,

Bollauffe^er 3800 bi§ 4500 (5400) M, ^oliseifergeonten, ©d)reiber, aiJagagin»,

3Bege=, $8au=^ unb 9lrbeiterauffe^er, Unterbeamte ber niebrigften ®e^altäflaffe

3600 bt§ 4100 (5000) Jk daneben mirb ben ^Beamten freie Sienftrto^nung (ben

®ouüerneuren mit 5luaftattung) ober fällig foldie nid}t jugeroiefen merben fann,

eine entfprec^enbe (Sntfdjäbigung (3Bol)nungggelb) foiuie freie ärjtlic^e 33el)anblung

unb Sajarettüerpflegung geloä^rt. Sitte biefe ©ebül^rniffe erhalten bie 93eamten

regelmäßig nur rtä^renb iljrer bicnftlidien Jätigteit im ©(^uggebiete felbft. Sie
ootten ©elaltgbejüge merben inbeg big jur Sauer Don fed)g SDZonaten oud) loä^*

renb beg §eimatgurlaubeg bcroittigt, auf ben bie Seamten nad) 51bleiftung je

einer Sienft^jeriobe 2lnfprud) ^aben. (Ser ^eimatSurlaub mäl)rt oier SRonote
außer ber SReifeseit unb fann aug n)id)tigen ©rünben, ingbefonbere jur SSieber*

^erftettung ber @efunbl)eit, oerlängert werben), :3m übrigen werben ben Beamten
außerl)alb ber ©d)uggebiete im allgemeinen nur bie penfiongfol^igen 33eäüge ge*

ioäl)rt, bie aud) ber Semeffung ber 3Scrforgungggebül)rniffe jugrunbe gelegt wer=

ben. Sag )jenfiongbercd)tigcnbe ©el^alt ftimmt in ben 9lnfangg:= unb ßnbfägen
mit bem 5tuglanbggc^alt überein, fteigt aber nur in brcijül)rigen 5lufrüdungg=

friften. (C£g beträgt g. 33. für bie ©ouoerneure üon Oft* unb ©übmeftafrifa

18000A bie ä^ejirfgamtmänner 3600 big 7200 Ji, ©efretäre 2100 big 4500A
Se^rer 1800 big 3300 M, ^oliseimeiftcr 1400 big 2100 M, ^oliseifergeanten ufm.

1200 big 1700 Ji). .'gicrju fommt regelmäßig (an ©tette beg 3Sol)nungggelbeg)

ber burd)id)nittlid)e 2Bol)nungggelb3ufd^uß, ber ben in gleid)artigen ©teflcn be==

finblid}en 9ieid)gbeamten anäured)nen tft. 33ei Sienftreifen erl)alten bie kolonial*



beamten Sagegelber imb g-ufirtoften nnd) feften Säften (bei fyufjrcifen rocrben

i^nen Sräger geftellt). 3Iuc^ loerben iljneu unb ben ^"QntiltenmitgUebern für

bie Urlaubsreifen nac^ ber §eimat 33eif)ilfen geroä^rt.

^n Setreff ber ^cnfionierung wirb ein Unterfcf)ieb gema(l)t, je nacf)bem ber

Äolonialbeamte auö bem I)eimifc[)en Scomtenbienft übernommen ober auö einem

freien 93cruf ^eroorgegangen ift (5. 33. oor^er Strjt, Tecfjniter, Kaufmann ufiu.

roar). Beamte ber erften Slategoric erf)alten eine ^^cnfion, luenn fie narf) ntinbca

ftenä äel)niäl)riger Sicnftäcit bauernb für ben Äolonialbienft unfäfjig geroorben

finb, unb jroar 5U bem öoUcn betrage, ber fidj bei 3(niuenbung ber für Steic^y«

beamte geltcnben ßSrunbfüfte (alfo inäbefonbere unter 33erücffid)tigun_g ber 3"^!
ber Sienftjafjre) ergibt (3>ottpenfion). gür Beamte, bie nidjt bem I)cimild)en '3iienft

entstammen, füllt bau Grforberni'o ber jdjnjäljrigen ^ienftäcit fort. Sie fiaben in»

be§ 2Infprucf) auf ^^-'enfioit nur, menn fie einmal folonialbienftuufä^ig unb außer*

bem noc^ enoerbSunfä^ig finb. 'Und) fte^t ifjnen bie SSoUpenfion nur bei oöUiger

Grnjerbgunfäf)igtcit, fonft lebiglid) berjenige Jeil gu, lueldjer ber Ginbufee an
ßrroerbäfäl)igteit entfprid)t (Jeilpenfion). Sie oerfd)iebene 33e{)anblung ertlärt

fid) barauä, ha^ bie auä freien SSerufen Ijerüorgegongenen SScamten bei nod) ganj
ober teilioeife beftef)cnber Erlt)erb§fäf)igfeit in ber Sage finb, i^ren früfjcren S3e=^

ruf tüieber aufjune^men, loäljrenb bie 33cruf§beamten nad) bem 5tu'3fd)eiben auö

bem Äolonialbienft gang auf bie ^cnfion angeiuiefen finb. Qm übrigen finbct ein

2tu§gleid) aud) baburd) ftatt, haV) ^oionialbcamte, bie ouS bem f)cimifd)cn 1;ieuft

f)eroorgegangen finb, bei nod) beftel)enber törperlidjer 3lauglid)feit für ben letzteren

regelmöfjig in biefcn jurüdtretcn, fo ha^ fie htn ilotonialbienft überfjaupt obne

*$enfion oertaffeu. Sie finb ju bem Siüdtritt ocrpflidjtct, fofern i^ncn nur i{)r

fjeimifdje» "Sienftaltcr geiuafjrt loirb, unb f)ierüber werben jloifdjen ber Siolomal»

oerroaltung unb ben f)einiifd)en 33el)örben regelmäßig bereits cor ber Übernaf)me

beä Beamten in ben S'olonialbienft 3>erobrebungen getroffen, 'ütuf bie bei ber

''^enfionierung jugrunbe ju legenbe Sicnftäeit fommt oud) bie I)eimifd)e tu ^u*
redjnung. 'Jie Xicnftjeit in ben Sdjuhgebieten fomic auf Secrcifen in außer*

^eimifdjen ©eroäffern wirb boppelt geredjnet.

2er Solonialbienft nüftt bie fi3rperlid)en unb geiftigen Gräfte ftärter ob olä

ber 23eamtenbienft im SJfuttcrlanbe. 2)eö^alb muffen bie ftolonialbcamten meift

in früljerem 'itlter penfioniert werben olä bie ^eimifdjen Scamten. 2(ud) finb bie

®efaf)ren, bie Scben unb ©efunbljeit bebrof)en, in ben Sd)u{5gebieten größer al§

in ber §eimat. 93tit 9iüdfid)t [)ierauf werben, fofern bie 2)ienftunfä(}igfeit mit ben

befonberen ^•ä{)rlid)feiten bes ftotontalbienftcä jufammenfjängt, jäf)rlid)e ^ulftEJcn

äu ber ^ßenfion (Jropen,^uIagen) gcwäf)rt. ßbenfo erljalten bie Hinterbliebenen

ju bem SSitwen* unb SSaifengelb (weldje» für fämtlid)e Slolonialbeamte ent*

fpredjenb ben für 9Jeid}äbeamte geltenbcn 23eftimmungen beredjuct wirb), fall§

ber Sob bei SlnSübung beö Xienftcy in ben Sdjuggcbietcn ober infolge ber %ä\)X'

Iid)feiten bes lehtercn eingetreten ift, befonbcre Bnlf'Oe" (2Bitwen= unb SBaifen*

julogen). Sd)lie'ßlid) fijnneu aud) an SSerwaubte auffteigenber Sinie, bie burd) hin

unter ben erwäljnten Umftänben erfolgten 2ob beS Seamten ifjreS Grnätjrera be=

raubt werben, jäljrlidje 3"iueubungcn in öeftalt eines fogenannten ßlterngelbel

gemadjt werben.

^flid)tücrlegungen ber Äolonialbeamtcn werben wie bicjenigen ber 3{eid)S=

beamten mit Drbuungeftrafen (SÖarnung, 3>erweiö, ©clbftrafen bis jum S^öd)ft*

betrage eine» 5Jtouatsgel)altS) ober Gutfcrnung aus bem l'lmte (Strafuerfeguug

unter SOJinberung beS 2)ienfteintommeuS unb ^ienfteutlaffuug) bcftraft. Ser Ent^
fernung auS bem 'ülmte muß ein förmlidjeS 3Serfal)ren (2)if5iplinaroerfal)ren) uor^er*

ge^en. Xie (Sntfdjeibungen in bicfem werben für bie .Holouialbeamten Oon bcfon*

beren ÜBe^iJrben, in erfter 3nftti"ä O'-''" ^^r 'Xifäiplinarfammer für bie Sd^u^-^

gebiete in ^^otSbam, in ber SBeriifungSiuftans Oon bem Tifäiplinarfjof für bie
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Sdju^gcbietc in 33erliu getroffen. Sen ftolonialbeamtcn ift, bamit il)r ^ribat*

intereffe md)t ju ben bienftlirfjen 3'itereffen in SSibcrfprud) tritt, n. a. aud) tier=

boten, oljnc eine befonbere Grtaubniä, bie ber Steidjefonjler ober ©onoerneur

gu erteilen fjat, ©rnnbeigentum in ben Sd)u§gebieten ju erwerben ober ftd) bort

an Gm'erb'iunterncljmen jn beteiligen.

5{uf bie SanbeSpoIijeibeamten nnb^Beomten ber ^olijeitruppe finbcn bie 33or«

fdjriften be^ Äolonialbeamtengefe^eii nnr inforocit 9(niDenbung, at« nidjt bur^
Moiferlidje 'iBcrorbnnng 9tbnieid)nngcn bcftimmt jinb. Sefeteres ift j. 33. für bie

?{ngef)ürigen ber Snnbeapoliäei in Süblueftafrifa gcfdiefjcn, beren $e-nfion§red)t

in ^.Jtnlcljnung nn ba^i ?Jfannid)aftölierforgnng'3gefeli uon 1906 geregelt nnb gegen

uieldie and) 5lrrcft ali5 2'ifäiplinarftrafe jagclaffcn ift. 5'Crner unterliegen ÄommunaI=
beamte, dljrenbeamte nnb 'Dcotare foioie eingeborene iöeamtc bcm ilolonial»

beamtengcfets fo lange nid)t, aU bieg nidjt burd) >Vaiferlid)e 2?erorbming üer=

fügt ift. 3iir3cit fonimen für fie nur 33erniaItung§öorfd)riften in Setrad}t.

Sie jRedit0DcrI)äItniffc ber Sommunalbeamten beftimmen fid) im tt)efentlid)en naä)

bem 3"5)alt ber 3(nftellnngäurlunbe.

mevWtä iiöev ba§ 58erttmtttttt9§re(^t.

2)ic lätigfeit ber SSermoItnng ift andi in ben ©djußgebteten jum großen

Jeil eine rein fürforgenbe nnb anregenbe. Sie fud)t mit ben it)r jnr SSerfügung

ftel)cnbcn ßk^Ibmitteln foiuie burd) 33elel)rungcn ufm. bie eingeborene S3eiiölternng

geiftig nnb fittlid) p f)eben, bie ''^ßrobnltion aller ''^(rt jn förbern, bie trotJifd)en

S3oIfyfranfI)eiten (93JaIaria, 5:i)fcntrie, Sdjlaffrantljeit ufro.) unb aSieI)feud)en

(3;fetfetranfl)eit, itüftenfieber, 9iinberpcft ufra.) §u befämpfen, burd) 33au üon ßifen*

bal)nen nnb 'iBcgen ben 3?erfel)r jn förbern, grünbct 2d)ulen, Äranfenljäufer, lanb»

iuirtfd)aftlid)e 3>erfud)£.anftalten nnb bergleidien mcl)r. '3(uf3erbem liegt ben 3?et*

lualtnngöbetiörben ob, bie öffentlid)e Crbnnng nnb Sid)cr:^eit anfred)täuerf)aUen,

alfo bie aüaf)rnel)mung ber 'ipoliäet, unb fie I)abcn eine grofse ^aljl tum S8or*

fd)riften ouf ben oerfdjiebenften Gebieten be§ öffentUd)en Sebeuy auyjufüljren ober

beren Befolgung jn übextvaäjtn. T'O'S für il)re Sötigfeit in ben Sd)u^gebieten in

S3etrad)t tommcnbe 9ied)t, ba§ tolonialc 3.kriualtungöred)t, bernl)t jnm größten

Xeil auf SBerorbnungen ber folonialen 33el)örben felbft, bie nnr für je ein <3d)u^=

gebiet erlaffen finb. (Sntfpredjenb ber ^i^erfdjiebenbeit ber a>erl)ältniffe tt)eid)en bie

in ben einjelnen Sd)u^gcbieten geltenben i8orfd)riften ftarf ooneinanber ob, unb

ha bie |]uftänbe, mcldje bie 58orau§fet5ung für bie Grbnung ba§ ,5ycruialtung§=

rcd)t bilben, infolge ber rafd) fortfd)rcitenben (Jutmidlung ber Sd)u|gcbiete fid)

fortniäl)renb önbern, unterliegt and) biefeg [tarfen 3SanbIungen. ßmmerl)in I)aben

burd) eine im '^a\)xc 1905 erlaffcnc Slai)crlid)e 3>erorbnung menigften'5 bai SSer*

fahren unb ber 9?cd)tömittelgang in 33erioaItungäangeIegenI)etten für bie ofrila*

itifd)en unb @übfcefd)ul3gebiete eine einf)eitlid)e unb fefte ^Regelung crfal)ren.

S^ie oon einer suftänbigeu iH-rmaltungSbefjörbe feftgeftellten ©elbforbcrnngen

(j. 93. Steiierforberungen) nnb 'J(nfprüd)e auf S„">crauygabe Hon Sad)cn fönnen öon

bm 5.^erioaItung'5beI)ürben felbft in einem bem gerid)tlid)en a>oUftredungäDerfaI)ren

v.ad)gcbitbcten 58erfal)ren (9>ernialtungs5ix)angi30erfal)ren) beigetrieben werben,

luobei bie Stnorbnung ber S3el)örbe ba^;^ Collftredbare Urteil crfelU. Um 9lnorb*

itungen, inc-befonbere '^^-Hiliäeioerfügungen, burd)jufül)ren, meld)e beftimmte §anb=

lungen förbern, tonnen nad) liorI)eriger '?(nbrol)ung bie öanblnngen auf Sloftcn

beö i8erpftid)teten auijgefüljrt ober, fallu bieä unlunlid) erfd)eint, burd) Ok'lbftrofen

crglDungen luerben. (i-'benfo !önnen ÖSelbftrafen jur Grsnnngung Oon Untevlaffun=

gen angebrot)t unb fcftgefe^U merben. 1'(n bie SteUe ber CSJdbftrafen tritt im 9?td)t'

beitreibungöfallc ."iiaft. Somcit bie ?tnorbnungen mit ben eriiuil)ntcn 93tMtteIn nid)t

burd)füfirbar finb, fann unmittelborcr 3"-'fi"9 angeioenbet merben. 5öefugt 5U ben



in 9{ebe ftefjcnben 3rt'ingömof3regeIn jtnb bie ©onöerneure foiuie bie öon i^nen

I)tcrju ermäd)ligten iöefiörbcn. Gine foId)e Grmäc()ttgung ift ben ineiften Scfjörben

ber allgcmcineu SScrliialtiiug unb bcr ^öergüeriualtung erteilt. 2'ie SonberBeIjörbeit

(J»nfen», 2c[)iffa^vtC'*, (Si[enboI}u=, ^^gb» unb (5"or"ftbcI)örbcn) Ijnbeii, fallö tl)re

?[norbniuigeit 5ii)aitg'3it)cije burd)gcfül)rt rtevbcn muffen, bie allgemeinen 35er =

irdtung^beljörben Ijiernm ju erfudjen.

©egen bie '"Xnorbnungcn ber S>erli)nltung§bel)örben foluic bie 3(nbroI)ung,

^•eftfe^ung unb 9(uöfül)rung bon ä^üangcimitteln finbet, abgcfel)eu üon gcioiffen

Sdiönafjmen auf bem üicbiete beö ^o\U unb SteueriuefenS, 'i8efd)roetbe an ben

©ouDerueur, unb gegen beffen 5JJaf3naI)men ober ßutfdjeibungen ^^efd)lDerbe bjw.

nieiterc 33efd)Riorbe an ben Üieidjsfanjier (9?eid)g*fioIoniaIamt) ftatt. 9iid)tet fid)

tiie 33cfd)U'erbe bäU). toeitere i^cid)tDerbe gegen '•15üliäeiDerfügnngen, bie als foldje ju

iegeid^ncn finb, ober 3niang'ömal3regeln, fo ift fie an eine beftimmtc (\-rift gebunbcti,

bie für bie einjelnen ie;d)u|gebiete oerfdjieben (j. 53. auf 2, 4 ober 6 2Bod}en) be=

meffen ift.

S3ei Übertretung ftrafred)tlid)er SSorfdjriften bürfcn bie Seijörbeu ber allge»

meinen i^erioaüung burd) Strafnevfügungen, bie 3oö' unb Steuerbeljbrben burd)

©trafbefdjeibe felbft Strafeit bi§ ju einer gemiffcn §öl)e feftfe^en. ©egen biefe

Strüfoerfiigungen unb Strafbefdjeibe fann auf gertd)tlid)e ßntfd)eibung onge=

tragen nierben. Segen Strafbefdjeibe ift nad) Sl'afjl beö Scfd)ulbigten and] 33e»

fd)>Derbe int 5>eruialtung'ilücge juläffig.

Stuf ISingeborcne finbet bie Äaiferlidje S^erorbnung im allgemeinen feine 9In*

menbung. 2^iefe merben bei Ungel^orfam gegen obrigteitlidje 'ätnorbnungen mit
ben in ber Gingeborenenred)tÄpfIege juläffigen Strafen belegt.

2)a§ lüeitnerjaieigte materielle SSenuattungÄs unb ^oiijeiredjt be§ naiveren

barjuftellen, luürbe über ben S^cd be^ SBertcö [)inau6ge{)cn. §ier mögen nur
einige befonberö bcmerfeu'^merte Ginjcüjeitcn ^eroorgel)oben merben.

©runbfä^lid] befielet in ben 2d)u|5gebieten 9HeberIaffung§freif)cit unb (^rci*

jügigfcit. 2od) finb i^orfdjriftcn ergangen, monad) mittellofe Giniuanbercr ober

foldje, irield)e bie öffentlid)e Sidjerljeit gefäfjrben, jurüdgemiefen loerben fijnnen.

^yerner ift bie 5(ui?iüanberung Hon Eingeborenen jumeift an eine (ycnel)inigung

beg 03ouüerncur» gefnüpft unb bie 5(n>uerbung Oon farbigen 'ätrbeitern gur 5(uä=

fuf;r ebenfall'i oon einer foId)en @enel)migung abljöngig gemadjt ober ganj oer*

boten. 5Berboten ift in ber 9?egel and) bie '-Jtuefufir oon ^s-arbigen ju Sd)auftcl(ung§*

jioeden foroie iljre 3(nroerbung jum Wilitärbienft einer au£itänbifd}en ?JJad)t.

05cU)iffe unrubige Oiebiete im Innern ber afrifanifdjen Slolonien, bie für bie

Äolonifatiou nod) nid)t in 33etrad)t fominen, finb, um unnötige *;!hifiuenbungen

für militärifd)e 3iücrfe ju uermeibcn, aU gefperrt erftärt, fo bafe fie oon 3Sei|cn
unb ftammeöfrembcn t^-arbipeu nidjt oI)ne befonbere Griaubni» betreten merben
bürfen. lie ^tuöiueifungebefngniö bcr ©onOcrneure ift, abgefel)en baoon, ba^ fie

ber ^Jiatur ber 2ad]c nad) nur auö miditigcn, ein poliäeilidjea Ginfd)reiten er-

forbernben ©rünben ausgeübt merben barf, an irgenb>DeId)e 'öcfdjränifungcn nid)t

gebunben. Gö fönncn baljer aud) 3kid)6anget}örige, bie fid) in ben Sd)u|gebieten
niebevgclaffeu Ijaben unb burd) il)r 5l>er()alten, ingbefoubere gegenüber ber far=

bigen Seüölferung, bie öffentlid)c Drbnuug unb Sid}erf)eit gcfäljrben, äioangü'iucife

auö ben Sdjutsgebieten entfernt merben, unb ebenfo tonnen j. 33. "Orarbige, bie Un==

ruf)en anjetteln, in ein anbereS Sd)ut5gebiet überführt merben.
^aS ''ISrefiiiiefen ift für bie afritanifd)eu unb Sübfeefdjuligebiete burd) eine 35er»

orbnuug bc§ 9teid)6tan5lerä oom lö. Januar 1912 im 'xHnfd)Iuf3 an baö ))\dd}B'

prefjgefeti geregelt. WruubfälUid) f)errfd)t banad) ''4>ref5frcil)eit. Gbenfo gilt mangelg
entgegenftef)enber isorfd)riflen iBerciud» unb 35erfammlung§freif)eit, oI)ne baft in=

beg bie Se[}örben be[)inbert loüreu, im (finjelfalte auö allgemeinen poliäcitidien

örünben burc^ SJerbote ufm. cinjufdjrciten.



26 ^^
Sau» unb geuertiolijet fpielen erflörlic^etmeife in ben ©cfju^gebteten no(^

feine gro§e 9ioIIe, bod) fel)lt e§ nid)t on entfprec^enben SSorf^riften, unb e§ trirb

fettenä ber 3f"traIoerniaItung namentli(f) auä) barauf ^ingeroirft, ba% für bie

größeren £)rtfd)aftcn SSebauung'SpIäne aufgefteHt tnerben. 3[uf bem ©ebtete beä ®e=
funbbeitSwefenä finb bie SSorfdjriften erroöljnengiüert, ireldje \id) gegen bie SSe*

fämfifung ber Sted)müdengcfa^r ridjten. Sie ©tedjmüden übertragen gefäljrlidje

}£ran!I)eiten (SJJalaria, gelbeg (lieber) unb e§ toirb beäl)alb auf i^re ^lugrottung

in ber 9Jäf)e ber SBoIjnpIäge burd) Scfeittgung ber SBaffertümpel, 3Sernid)tung

überflüffigen 33ufd)iDcrf5 u. bgl. l^ingeinirft. Stnftedenbe franibeiten unterliegen

überall ber Stnjeigepflidit. 3(potI)eten bcbürfen einer Äonjeffion be§ ©ouDerneurä,

bie nur an ^erfonen erteilt toirb, toelc^e in '2)eutfd;Ianb bie 9tpprobation al§ Stpo*

tl)e!er erlangt Ijaben.

5luf lanbwirtfd)aftlid)em ®ebiete gilt e§ tn^befonbere, bie tJtelen ©d^öblinge gu

belämpfen, rticld)e ben tropifd)en 5Tu|pfIanjen (SofoSpalmen, ßataobäumen,
Saummotlenpflanjen uftr.) broljen, foroie eine jur S5ernid)tung füljrenbe 2trt ber

?tuönu|ung ber natürlidjen Seftänbe an foId)en (©ummilianen, SKangroüen) ju

Deri)üten. Serner finb SSorfdjriften mannigfaltiger 2trt erlaffen, um ber 2Iu§*

breitung ber SSie^feudjen entgegengutreten. 5Jeben 33eftimmungen, mcldbe Sln^eige*

pflidjt, 2Ibfperrma{3na^men, Impfungen unb bie Sötung üerbäc^tigen SSief)e§ an=

orbnen, fommen biet nomentlid) ßinfubroerbote in Setrad)t, bie nötigenfafe aud)

für beutfd)e§ SSiel) in S?raft gefegt merben.

3ur (Sr{)altung be§ SBalbbeftanbe^j finb ©d^u^bef'timmungen erlaffen unb fo*

genannte Söalbreferöate gebilbet, in benen üon ^riöaten ^olj nid)t geiüonnen

werben barf. 2'^m 3^ede ber ©djonung beg SBilbeg, bie nidjt nur in roiffenfc^aft*

Iid)en, fonbern aud) im üoIt§tt)trtfd)aftlid)en 3ntei-"effe lieSt/ bo. bie lierroclt ber

Sropen öiele luertoolle 5IuäfuI}rprobuEte liefert (iSIfenbein, S'Iufepfei't'ääl^ne, %tKe,

§örner, S^^^i-""/ SSogelbälge uftr.), finb in ben afrifanifd)en ©djuggebieten unb in

^iautfd)ou Sigi^öerorbnungen ergangen, ujelc^e bie 3lugübung ber ^aqb u. a. üon

ber Söfung öon 3i9'3f(f)eini^» "iti^ ßntridjtung abgeftufter ©ebü^ren abl)ängig

mad)en, bie Qa'ijl ber auf einen Sogi^fff^ein ä" erlegenben größeren 2:iere be=

fc^ränfen, (5d)onjeiten einfül)ren, bie ^a^b auf gemiffe Tierarten ganj öer»

bieten unb bergleidjen meljr. Stud) finb SBilbreferoate gebilbet, in benen über*

f}aupt nic^t gejagt roerben barf. 3n ber ©übfee ift roenigfteng bie 3agb auf ge»

roiffe 23ogelarten (roie 5. 33. ^arabieSDögel in 9teuguinea) üon einer bef)örblid)en

Erlaubnis abhängig gemad)t unb einer Siei^e Don Einfd)ränfungen unterioorfen.

(Siner ßrlaubni:ä bebarf aud) ber ^Robbenfang in Süblncftafrifa. ^^''^nei-" ift 3- 3^. bie

SluSübung ber 9Keere'5fifd)erei an eine ®enel)migung getnüpft, fo g. 23. bie^erl»

fifdierei unb ber Sang bon Srepang (Seegurfen).

3nt allgemeinen gilt ®emerbefreil)€it. Snbeä finb — namentlid) im ^nter»

f-ffe ber ßingeborenen auf ®runb ber ©eneralafte ber Srüffeler 2tntif!laoerei=

fonferenj üom 2. ^uü 1890 unb ber S3efd)lüffe einiger fpäterer internationaler

)äonferenjen — für bie afrifanifd}en ©d)u^gebiete 3Sorfd)riften 5ur Sefdjränfung

ber (Sinfubr üon S^uerra äffen, SJtunition unb ©pirituofen foioie be§ §anbel§Der=

febrö mit biefen erlaffen. "Ser 5(u§fd)ant üon 23ranntmein unb ber Jjanbel bamit

bebürfen einer obrigfeitlid)en Erlaubnis (Sisenj) unb bie 9lbgabe üon ©pirituofen

foroie üon ^interlaberroaffen an Eingeborene ift jumeift ganj üerboten.

3n hcn meiften Sd)u^gebieten ift je^t baB beutfd)e 9)Jaß= unb ®e>uid)t§«

ii)ftem foroie bie beutfd)e (yelbmätjrung eingefüt)rt. S" ®eutfd)*Dftofrifa gilt

inbeä olö 2öäl)rung§münäe bie 'üRnpk (eingeteilt in 100 §eller; 3 9iupien finb

gleich 4 M) unb in Siautfd)ou ber mcjifanifdje ©itberboüar (mit fd)iüan!enbem

äurg). Um bem beutfdjen ©clbe Eingang ju üerfdjaffen unb aud) aug üol!§mirt=

fd)aftlid)en ©rünben ift ber ©ebraud) frember iltünjen (j. 93. ber in 5Jorbafrifa

umlaufenben SDJaria^jEljerefien^Saler) fotoie beg ©tein= unb aJfufdjelgelbeg (ßauri^



tnu[{f)eln in 5(frtfa, 'Siroarra in 5Jeu»®iiinca) eingeftf)rän!t ober unterfogt. Ser
2)eutfdE)»D[tafrifQnifd}en SSanf ift für Dftafrifa unb ber 2)eutfcf)»S[fiatifd;en 93an!

für Siautfdjou boS 3{ed)t jur ^luggabe oon 23anfnoten oerüeljen. Um bent Übel»

ftanbe abjuljelfen, ba^ bUl)Cx bie Sanbroirtfdjaft in ©übineftafrila Srebit nur

fdlföer unb ju fef)r ungünftigen 23ebingungen erf)alten fonnte, ift bort neuerbingg

eine ftaatlid}e Ärebitanftdt, bie „8anbmirtfd)aft'3banf für S)eutf(^*©übweftafrifa"

errid)tet raorben, bie freien Sobenfrebit foroie 93JeUorationöfrcbit ju mäßigem
3inöfuB gegen ^eftellung genügenber Ijtjpotljefnrifdjer ©idjer^eit gemüfirt.

2)ie JQau§{)aIt§etati§ ber Sdjuögebiete toerben gemäß bem ®efe§ Dom 30. SJJärj

1892 aüjäljrlid) burd) SSuubeSrat unb Sfteic^utag auf ©runb Don 58orIagen gefeglic^

feftgeftellt, bie Don ben ©ouDernementä entroorfen unb junät^ft bem ®ouDcrnement§«
rat jur ^Begutai^tung öorgelcgt, fobann auc^ in ber ^enttalDerroaltung unter 3Jtit=

roirfung be§ $Reid)gfd)agamt§ nadjgc^^rüft werben. ßur'Sedung ber 3(ulgaben werben
in erfter Sinie bie eigenen ß"innal)men ber<5c^u^gcbiete Derroenbet. ©otueit biefenid^t

tjinreic^en, roirb ein SJeidjöäufdjufe geleiftet ober eä luerben, namentlid) für ©ifen»

ba^nbouten unb fonftige größere Einlagen, 2lnleif)en ober 'Sarleljue aufgenom»
men, bie ebenfalls burd) ®efc^ ju genehmigen finb. Sie „©(^u|gebiet§anlei]^en"

werben burdj S(u§gobe Don ©c^uIbDerfd)reibungen aufgenommen, für bie ba§

Steid) unb fämttic^e ©djujgebiete ^aften. Sie toerben in äl)nlid}er 3Seife wie bie

3leid)§* unb ©taat^aulei^en Derjinft unb getilgt. Sie ©tatäbewirtfdjaftung wirb

Dom 9Jed)nung§f)of beu Seutfdjen JReid)c-3 fontrolliert. Über bie SBerwenbung ber

Sinna^^men wirb iä{}rüd) unter Mitteilung ber 33emerfungen be» 9{ed)nangä'

:^ofed bem S3unbe§rat unb 3?eid)'3tag 9ied}uung gelegt, bie über bie Srteilung ber

Sntlaftung ju eutfc^eiben l^aben.

sin Einnaljmen ber ©c^u^gebtete fommen :^ouptfäd)Iic^ bie ^öüt in 33e=

tradjt, fobann Steuern, bie aud) Don ben Gingeborenen jwedä Ergiel^ung jur

2{rbeit in g-orm Don Äopf» ober J^üttenfteuern erf)oben werben, ®ebü^ren, ©traf»

gelber, 58ergwerf§abgaben (bie j. 58. in '3)eutfd}»Sübweftafrifa in beträd)tli(^er

§öf)e Don ben geförberten Siamanten ju entridjten finb), ©rlöfe für ba^ Don ber

^Regierung Derfaufte 2anb unb bergleid)en meijt. Sie ©d)u^gebiete büben jebeS

für fid) ein felbftänbigeä ^otts^^it^t, fo ba\i alfo aud) SBaren, bie Dom 3{eid)e

nad) ben ©d)uggebieten eingefüf)rt werben, DerjoIIt werben unb umgcfcl)rt. Sic
SJerjoEung foId)cr SSaren gefc^ie^t im allgemeinen nad) ben für ausIäubifc^eäBoren

geltenbeit ©ä|en, wobei in Seutfc^Ianb bie ©d)uggebiete beit meiftbegünftigten

Staaten gleid)geftellt werben. Sem Dielfad) {)erDorgctretenen S[Sunfd)e, ba\i bcutfd)e

(Sräeugniffe bei ber Einfuf)r nad) ben S'olouien unb foloniale (Sräeugniffe bei ber

Sinful)r nad) Seutfc^Ianb Dor auälänbifd)en beoorjugt werben möd)ten, ftef)en

einmal finauäiette 93ebenten unb fobann aud) I)anbeIä^3oIitifd)e entgegen, weil

Seutfc^Ianba 6anbe( unb ^"i^uftrie ein großem ^"teicffe baxan ^aben, bafj i^ncn

nid)t in fremben Staaten unb Kolonien burd) ©egenmafjregcin ber 5(bfa^ erfd)Wert

wirb. 3i"" 2:eil ift Seutfd)Ianb aud) burd) Dü[ferred)tnd)e 5tbmad)ungen bejüg»

lic^ ber §öl)e ber ^otlfälie gebunben, fo namentlid) burd) bie 23rüffcler 5(fte für

bie nac^ ben afriEanifd)en Sd)uggebieten einjufü()renben ©pirituofcu unb nad)

ber SJongoatte für fämtlid)e Ginfu^rjöUe in bie jum fogenannten Eouüentiouellen

ftongobeden gcf)örigen ®cbiete Don Kamerun unb Seutfd)=C)ftafrifa.

Sie tird)Ud)en SSerpltuiffe entbe[)ren in ben ©d)uggebieten nod) ber ftaat»

liefen ^Regelung. Soc^ ift burd) baö Sd)u^gebiet§gefe5 ben ^ngef)örigcn aller im
5Reid)e anertannten 9\eIigion§gemeinid)aftcu ®ewijfen5frei()cit unb religiöfe Sul»
bung gewäl)rleiftct. Sie freie unb öffentlid)e ^itiiöübuug if)rer Slulte fowie baiS

9{ed)t ber Grbauung gottegbienftlid)er öebäube unb ber (£inrid)tung Don 9JJiffionen

unterliegen für biefe 3?e[igion§gemeinfd)often teiuerlei gefe(3lid)cr 33efd)räutung

nod) .öinberung. Semnad) ift t-i ber ^^a-waltuug u. a. aud) nid)t ge)~tattet, ben
cinjctnen SJJiffionen für ifjre SSirffamfeit bcftimmtc Webiete juäuwcifcn. Sie



•incf)tanerfanntcn ^Religionen (3§Iain, S3nbbf)i§inn§, I}etbnifd)e Suite) I)aben itoax,

nbgefefjcn nou bem ®rItungÄbereicf) ber ßongoaftc, feinen Slnfprud) anf '3^ulbung,

fie werben aber in iljrer ^Betätigung, foioeit biefe fid) in ben GSrenjen ber ftant'

iid)en rrbuung bölt, nidjt beljinbert. '3^ie Seelforge für bie d)riftlid)e iöeüülfernng

tt)irb gröfitenteilö non ben jur 33elel)rung ber {)eibnifd}en unb mo^ammebanifd)en
Gingeborenen ent[anbten 9Jlifi'ionaren mit n)af)rgenoinmen. Sod} I)aben fid) in

S;eutfd)=DftQfrifa unb '3}eutfc^'Sühmeftairifa |d)on eine 9?eil)e eoongeliidjer itird)en=

Qcmeinben gebitbct, bie an Sanbeöfird)en beä iöJutterlanbeS (in ber 9{egel an bie

prcnfiifdie) angcfdiloffen finb. Sic faifjolifc^en 9Jfiffionen, benen in ben einjelnen

£d)u^gebieten aportolijdje ^räjetten ober S5itare (le^tere mit S3ifd)of«roeiI)e) Dor=

gefegt finb, finb in bie @cfamtfird)e eingeglicbert unb unterftefjen ber Congregatio

de Propaganda fide in 9{om. 2)ie eoangelifdjen 9}Jiffionare finb meift üon be»

fonberen SJMffionagcfeüfdjaften entfanbt.

3n ben Stäuben ber ^JJiffionare liegt junt großen Jeil aud) ba^ Unterrii^ti'«

mefen in ben (£d)uggcbieten. Siancben befteljen für farbige unb jegt oielfad) aud)

fd)on für toeifee Slinber 9{cgierung§fd)ulen (ßlementar-, §anbtt)erfer=, Sanbroirt»

fd)aftu=, g-ortbilbnngä* unb böf)ere ®d)ulen, in Sl1autfd)ou fogar eine §od)f(^ute

für ßl;inefen). Gine (Sd)ulpflid)t ift bisljer nur in '3}eutid)»@übn:ieftafrifa für

Minbcr ber weifscn 93eDöIferung eingefüf)rt. §ier treten ben 9icgierung'3fd)ulen

nod) eine große '^al]l oon ®emeinbef(^ulen jur Seite. Um bie au-Smürtä iDofjuen«

bcu S'inber gut untcräubringen, finb bie nieiften ©lauten mit ^enfionaten oet*

bunben.

@ert(^t§k)erfaffung unb tHe^t ber tpeijsen ^ebödetung.

"2!a» '3d)uggebict5geieg, melc^eö bie grunblegenben S3eftimmungen für bie

Siegelung bti Öerid)t'3tDefenö fon:)ie bürgerlidjen unb Strafred)ty ber weißen 33e*

nölferung in ben Sc^n^igebieten entf)ält, nimmt, luie fd)on an frül)erer Stelle er*

ftäfjnt ift, feinerfeit'j wiebcr auf ba-i &c\tii über bie ilonfulargeriditöbarteit Se«
5ug, beffen SBorfdjriften e^ in ber 9JceI)rjn^[ für entjpredjenb aniocnbbar ertlärt,

freiU(^ nid)t of)ne crfjeblidje 5Iblt)eid)ungcu. 'Olnd) bie im ®efe| über bie Sonfular*

gcric^täbarfeit getroffene Ütegelung ift feine felbftänbige, fonbern biefe« überträgt,

obgefeben non ber ©erid)t§Derfaffung, auf bie JsJonfuIargeridjtübejirfe im itiefent»

lidjen baö beimifd)e 9ied)t, unb jioor ebenfallu mit äablrcid)en 5)taßgabcn.

g-ür bai, gröfjere ^^ublihim ift oI)ne "i^-xaQt biefe 5{rt ber ©efeggebung eint loemg

bequeme unb überfidjtlidie. Selbft ber ^i'rift f)at S.lfü^e, fid) barin äurcd)täu»

finben. 2er SSnnfd) crfdjcint beöfjalb beredjtigt, bafj bie gcgeniDärtige 3?egclung

buxjij eine oom SonfuIarred;t unabl;ängige erfeUt werben möge. Seiner Sierinirf*

li^ung ftellen fid) freilid) nidjt geringe geiegested)nifd)e Sd)iDieTigfciten entgegen.

2;ie Crbnung ber @cind)t'jOerfaffung, loie fie fid) nqd) bem Sdjuggebietö*

gefeg, bem ©efeH über bie ilonfuIargerid)tc-barfeit foluie ben in Setrad)t fommen*
ben crgäuäcnben SSorfd)riften unb ?(uöfül)rung^beftimmungen geftaltet, ift in i^ren

©runbjügen bie folgenbc

:

@erid)te erfter ^iiftonj finb bie S}eäirfi'gerid)te (Sejeidjnung : „Saiferlid}e§

a3eäirf-5gerid)t", in iHautfd)ou „ilaiferlid)e5 öeridjt"). Si|3e füld)er ©eridjte

finb in 2eutfd)=^Cftafrifa bie Crte Sare-ifatam, Slanga, 9!}iüfd)i, Jabora, 9Jluanfa,

in 2cutfd)»SübnjeftüfTifa SlUnbIjuf, Sroafopmunb, i!überi|5bud)t, Slcetmanvtjoop,

ßmaruru, in ilamerun Suala, kribi, Somic, in JogoSome, in 2eutfd)=9Jeuguinea

Üiabaul, 3"ricbrid)=3BiII)eImöf)afen, ^^onape, ^ap, auf Samoa ?(pia, in ,Stiaut=^

fd)ou Sfingtau. Sie S3e5irfi5gerid)te Oereinen bie 3i'f'ä"^'9ffit ber Slmtö* unb
£anbgerid)te ber £»eimat fonne ber mit biefcn oerbunbencn Sd)öffen« unb Sdjlour*

geriefte. 3"f'änbigfeitöuntcrfd)icbe, bie inbe» bei ber '^(nrufung ber ©eridjte nii^t

in S3etrad)t fommen, bcftcljen nur infofern, aU bie 6ntfd}eibungen teilä oon bem



58e5trf'3rid)ter aU Etnjrirtcfjter tefl§ bon bem 33eäirf^gerid)t aU Sottegüim ge»

troffen tücrbcn. 2;em let.tCTcn 0el)örcti bcr 33ejtrt§rtd)tei- a(y 5Borli|icnber itub

aufeerbcm nocl) ^tüci ober Hier Üaienbeifi^cr an. SBte 23eift^cr werben l'om 9{id)tcr

aui§ ber ßofjl ber ad)tbaren ©ertdjtyetngcfcffenen je für bie "Soner eines ®efd)äft§^

iol^re§ bernfen. Um in (Väüen bcr 3?erljinberung für bie 53eifi|er einfpringen ju

fönncn, werben aufserbem nod) eine Siet^e bon s;)iifsl)eifi^ern ernannt. 'Sic ®e=

rid)ti9eingefe)fencn finb bcrpflidjtet, bcr 33crnfnng 3-oIge ju leiften.

2)er ^cäirf»rid)ter ift juftänbig für Singetegcnljeiten ber freiwilligen ®erid)tö='

borfett (SSormnnbfdjaftg*, 3Jad)IaB=, ©rnnbbudjfadjen ufw.), für fonfurfe nnb
Sftangäoerftcigerungcn, ferner für bürgcrlidje Strcitfadjen, bie in ber §eimat
jur ^i'ftänbigfcit ber 9(nit'3gerid)te gel)ören (alfo im allgemeinen bei einem Streit»

wert bi'3 jn 600 Jf) fowie für Straffadjen, bie in ber §eimat jur Quftönbigfeit

ber Sd)öffengerid)te gehören ober biefen anf Eintrag bcr Staatäanwaltfdjaft bnrd)

bit Straffammcr überwiefen werben tonnen (alfo foId)e, bie Übertretnngen nnb
leidjtere 5ßergel)cn jum ©egenftanbc !^abcn).

3n allen anberen Sad)en cntfdjeibet baä 23eätrfggerid)t, unb jwar in bürger«

Iid}en $Rcd)taftreitigfeiten nnter ^injujicljung bon jwei, in Straffadjen bon biet

Öeifigern. (jür SHautfd)ou ift bie ^Regelung infofern eine abweid)cnbe, alö aud)

in ben ®d)öffenfad)en 23cifit^er mitwirfen.) 2;ie 33eifi^er ncl)men jebod) nur an
ben münblidjen 33er^anblungen unb ben barauffolgenben ©ntfdjetbungen teil.

2rür 33efd)lüffe, Cabungen n. bgl. ift ber 93cäirt!3rid)ter allein juftänbig, fo bafe

bie ffräfte ber Seifiger nid)t über ®ebül)r in 9(nfprud) genommen werben.

®ertd)te jweiter 3"[finä i™^ öie Dbergeridjte. ©ie entfdjciben über 93e*

rufungen unb S3efd)Werben. gür jebcä einjelne <2d)u|gebiet ift ein befonbereä

Dbergerid)t eingefegt (mit bem ©ig in 'S^arcäfalam b^w. Sßinb^uf, iöuca, 3iabaul,

%pia, Sfingtau). 9fur für Somerun nnb iogo ift ein gemeinfd}aftlid)eg Dber=

gerid)t (mit bem 8i| in 33uea) gebilbet. 2)te Drganifation ber Cbergerid)te ent«

jpridit berjenigen ber 33eäirfögerid)te. '3)er Gberridjter entfdjeibet aU Ginjclric^ter

in ben meiften 58efd)werbefad)cn. ^nt übrigen ift ba^ Dbcrgeridjt äuftänbig, baö

fid) aui> bem Dberrid)ter unb bier Saienbeifigcrn äufammcnfef5t.

(Sine 3iebifionginftanj fe^It j. Qt nodi für bie Sd)u|gebiete, fo bafe bie

(5ntfd)eibungen ber Cbergerid)te in allen ^üUen enbgültige finb. Tia bie fort«

gefdjrittenen 35erl)ältniffe in ben ©d)uggebietcn eine '•Änberung biefeS 9?ed)tiBjufton=

be§ bringenb erwünfd)t crfdjeinen laffcn, ift ie|5t bie Sdjaffnng eineä oberften

Stolonialgerid)t'j^ofeö in ber öeimat in 'i?üi5fid)t genommen, beffen 'älufgabe eä

namentlid) aud) fein wirb, bie (£inl)citlid)teit ber tolonialen 3}ed)tfpred)ung ju

roat^rcn.

2)a bei ber 9Iu§bel^nung bcr ®eric^t§bejirfe bie ®erid)te fclbft einem großen

leil ber 58ebötferung nur fd)wcr jugänglid) finb, ift (5"i'rfoi-"9'^ getroffen, ba^
eine SRei^e rid)tcrlid)cr (ycfd)äfte, namentlid) $ßerncl)mungen nnb 33enrfunbungen

bon Elften bcr freiwilligen 05crid)t^bartcit, bnrd) 35crwaltung£ibeamte alö 9{td)tcr

fraft Sluftrag» erlcbigt werben Bnncn. S-ie 9iid)ter finb im übrigen aud) be»

fugt, iermine aufjerl)alb beö ®crid)töfigeä auf Ci5erid)ti3tagen abjut)alten.

3ur 1?luöübung bcö 9Jic^teramtC'3 bcbarf e§ an fid) nur einer (5rmäd)tigung

be§ $Reid)gfanälerä. CSine beftimmtc 33orbitbung ift l)ierfür nid)t S>orauöfc|5ung.

"äud) l)at bcr Wrunbfals ber jrennung ber Si'ftiä uon ber ^iJcrwaltung für bie

Sd)uggebietc feine Weitung. (Sä ift bcöl^alb aud) äuläfftg SScrwaltungöbeamte im
9?ebenamt ju 9lid)tern ju beftellen, wie bieö jur förfparniö bon Beamten in ben

Sübfeefd)uggebieten j. X. nod) jegt üblid) ift. ('>irüf5tenteilö ift aber bie ^IrbeitSlaft

bcr 03crid)te berartig angcwad)fcii, baf) für fic befonberc ctatömöfiige 9{icl)terftellcn

gefd)affen würben. iÖei bielen ilk5irt<5gerid)ten in ben gröfsercn Sd)uggcbicten finb

fogar mcl)rere 9Jid)tcr im Hauptamt tätig, ^-ür bie ctatsmäfiig angcftclltcn 9{id)tcr

[)at "nun neuerbingä ba^ ftolonialbcamtengefcj} borgcfd)rieben, baß fie bie 3äl)ig^



feit jum SRid^teromt in einem S3unbe§ftaat erlangt f)aben muffen. "Huä) erf)alten

fie eine Saiferlid^e 33eftaIIung. ^m übrigen f)aben, rvit im Solonialbeamtengefe^

ouSbrücEIid) auägef^rocf)en ift, fämtlid}e jur 3lu§übung bcr ®erid)t§barfeit be=

tufenen ^Beamten ii)x 2tmt aB unabhängige, nur bem ®efe^ unterworfene JRidjter

au§5uüben. Drbnunggftrofen tonnen gegen fie nur Dom §{eic^§tanjler Derf)ängt

»erben.

Sie 3uftänbigteit ber (StaotSann)aItfd}aft ift mit S^üdfic^t auf bie ^erfonal*

üerpitniffe in ben ©c^u^gebieten gegenüber berfenigen in ber S^eimat ftar! ein*

gefc^rönft, fo ba^ e§ möglid) ift, i!^re ©efc^äfte burd) Com ©ouDerneur beftimmte

SJerinaltungäbeamte nebenher erlebigen ju laffen.

Slufeer ben rid^terlidjen 93eamten unb ©taatSanttJÖIten njtrten in ber $Red)t§=

^iflege ber ©dju^gebiete oud) SJeditganroälte unb ^JJotare in ör^nlidier SBeife wie in

ber §eimat mit. Über bie ,3i'lQffu"9 am SRec^tSanrualtfdjaft bestimmen bie 58e*

girfSridjter. Sie Quiöffung ift rtiberruflid). SmififilE SSorbilbung tt)irb gefe^=

lid) ni(^t geforbert. Sotfädjlic^ finb aber faft fömttidje Stntuälte in ben ©dju|=
gebieten im 33efi^ ber 58efä^igung jum iRidjteramt unb bie übrigen tt)enigften§

Üieferenbare gemefen. 5JJan !ann il^nen baf)er unbeforgt aud) midjtigere 5Red)t§=

angelegen^eiten anöertrauen. 'Sie ^Jotare merben üu§ ber Qai)l ber älteren

$Red)tiantt)äIte Dom SReidjöfanjIer beftettt. 3" bemerfen ift, baf; iljre 3i'ftänbig«

feit fid) ouf bie 3Seurfunbung Don 9?ec^tägefd)äften unter Sebenben befdjräntt.

g-ür baä 95erfaf)ren in bürgerlidjen ©treitfadjen, Sonluröfa^en, ©ad^en ber

freirtißigen ®erid)tsbarfeit unb ©traffadjen fomie für iia§ anjumenbenbe materielle

^td)t finb im allgemeinen bie SSorfdiriften ber 9f{eid)§gefe^e unb — obgefel^en üom
©trafred}t unb ©trafoerfa{)ren — aud) bie preußifc^en im bischerigen ®eltung§»

beTeid)e beg Slltgemeinen 2anbred}t§ in ^raft ftci)enben ©efe^e mafigebenb. E§
finben alfo in ben ©d)u|gebieten bie 3ioil^to5e§orbnung, bie ©traf^3ro§e§orbnung,

bie ^onturSorbnung, baä 9leid)§gefeg unb ijreufeifd)e ®efe^ über bie freiraittige

©erid)t§borfeit, ba§ 33ürgerlid)e ©efe|bud), .^^»anbelggefegbud), bie 2Bed)feIorbnung,

ba^ ©efeg, über bie ®efellfd}aften mit befd}ränfter |)aftung, ba§i ©enoffeufd^aftS*

gefe§, ba§> §aft))flid)tgefe^ ufiu. Stuicenbung. 9Jad) einer für bie ^rofiä felir

mid)tigen gefeilid)en 93eftimmung finb jebod) SSorfdjriften aufgenommen, melcfie

ISinridjtungen unb SScrljältniffe DorauSfcgen, an benen e§ für ba§ ©(^u^gebtet

fel}lt. ®urd) ,taiferlid)e SSerorbnung tonnen bicfe 3Sorfd)riften näljer bejcidjnet

unb anbere an ifire ©teile gefegt merben. ©obann fommen nod) bie 2Ibn)eid}ungen

in 33etrad)t, njeldje auf bem ©d)u§gebiet§gcfeg unb bem ®efe| über bie Slonfulor*

geric^tibarfeit beruljen. ^n bürgeTUd}en 9ted)t§ftreitigfeiten ift bas, SSerfof)ren

infofern rtjefentlid^ tiereinfod)t, oI§ für fämtlidie ©treitfad)en unb in beiben ^w
ftanjen bk im 58erfa!^ren oor ben S(mt§gerid)ten ma^gebenben SSorfdjriften ber

3iüilprojef5orbnung Slnmcnbung finben, fo bofj inäbcfoubere aud) jeber ?innjoIt§«

glüQug fortfüllt unb ber 3lid)ter ftet§ in ber Sage ift, ben Parteien an bie §anb
ju gel)en. g-erner merben bie 3ufteKungen unb 3>oi"9ö0otlfti^etfun9en butd) ben

9iic^ter betrieben. ®erid)t'3lioHäieI]er mirfen, abgefe^en üon i'iautfd)ou, nid)t mit.

Sine ^Berufung ift nur jufäffig, njenn bcr 2Sert beS ©treitgegenftanbe§ 300 J6

überfteigt. Qm ©trafoerfaI)rcn fällt bie 33oruntcrfud)ung unb Srl)ebung ber 2In=

tiagefort. 3"!" ®i"fd)reiten gegen ftrafbare igonblungcu unb jur 2tnftcIIung ber er«

forbcrIid)cn ©rmittclungen im SSorOcrfafiren ift nidjt bie ©taatganmaltfd)aft,

fonbcrn ber S3eäirtärid)ter berufen. 1)ie Jätigteit ber ©taat§aniiioItfd)aft be=

fc^ränt! fic^ auf eine SJiitioirfung bei bcr §au)3tticrl)anblung in erfter ^nftong, bei

bcr Ginlcgung bon 9ied)tömitteln unb bem !öerfa{)ren ^viieiter i^nftfinä- Stnjeigen

über ftrafbare ^anblungcu finb baljcr in bcu ©d)uj5gcbieten ftct'5 an bie 33cäirl§=

rid)ter ju erftattcn. Ser in ber Jpeimat für bie 9?erl)anbtungcu oor ben ©d)öffcn»=

geridjten gettenbe ©runbfog, bafs baä föeridjt ben Umfang bcr iöcmeiSaufnal^me

beftimmt, ift auf alle ©troffad)en auögebe[)nt. Sluf ber anberen ©eite ift aud) ba§



JRecIjtämittel her Berufung (abgefeljen bon gemiffett SCuSna^men für Übertretungg*

fadjen) gegen fämtUd)e Urteile in ©trof^adjen gegeben. 2)ie Sobe^ftrafe ift burd^

(Snt{)ouptung, (5rfd)ie§en ober Erljängen ju Ooßftreden. 'Ser ©oueerneur trifft im
©injelfalle barüber 33eftimmung, njcldje SSoIIftrecfung^nrt anjuiiienben ift. 'Sag

33egnabigunggred)t ftelfit für bte oon ben ©dju^gebietSgeridjten oerpngten ©trafen

bem Soifer ju.

Sie ©erid)tf^foften hjerben im bo})pcIten 58etrage bcr in ber §eimat öor=

gefd^riebenen ©ä^e erI)oben. 2)a§felbe gilt für bie ©ebü^ren ber 5Red)t'3anit)äIte

unb 9Jotare.

3a{)Ireid)e SSefonberl^eiten finben fid) aiid) auf bem ©ebiet be§ 33ürgerlid}en

9?ed)tä, roo bie Gigenart ber folonialen 5ßerpltniffe mel}rfad) ju neuen 9{ed)t§=

bilbungen gefüljrt ^at. SSereine, bie nidjt iDirtfdjaftlidje Qwedc oerfolgen, alfo

gefeßige, gemeinnügige SBereine u. bgl., !önnen bie 3?ed)t§fä^igfeit burd) SSer»

lei^ung feiten^ beg SReid)öfanäIerg erlangen. Sie ®inrtd)tung be§ SSerein§regifter§

fommt für bie ©d)u^gcbicte in e5"0itfaE. %üx (Srnjerb§gefeIIfd)aften, bie fid) in

ben ©d)u|gebieten ober beren §interlanbe folonifatorifd) betätigen niollen, ift, ba

bie i^nen nad) ben 3?eid)§gefe|en offenffeljcnbcn SRed)t§formen ber Slftiengefell»

fd^aft, ©efeßfdjaft mit befdjräntter ^oflung ufm. fid) üielfac^ al§ für i{)re ^wedt
nid}t Jjoffenb ermiefen Ijaben, nod) eine befonbere ®efe(Ifd)aft§form eingefüfirt

raorben. ©ie lönnen al§ „Seutfdje SoIoniaIgefeIIfd)aft" auf ®runb eincä oom
9leic^§fanjler geneljmigten ©tatut'3 burd) 23efd)(u§ be§ 35unbc§rat§ bie 9'led)te einer

iuriftifd)cn ^erfon ermcrben. S^erartige ®efellfd)aftcn unterliegen ber Seauffic^ti-

gung be§ 9ieid)g!anäler§, finb I)infid)tlid) ir)rer Drganifation unb ®efd)äft§fül)rung

aber loefenttid) freier geftcllt oB bie ®efellfd)aften be§ tieimifd)en 3fted)t§. ®te
mit ben ^eutfd)en ^oIoniaIgefclIfd)aften gemad)ten Erfal)rungen bered)tigen oI)ne

j^rage im großen unb ganjen ju bem Urteil, ha^ fid) bie neue 5Red)täform be=

iDä[)rt I)at. Söenn einjelnc ®cfe[(fd)nften nid)t bie auf fie gefegten ©rmartungen
erfüllt Ijaben, fo I)at bies I)auptfad)Iid) baran gelegen, bo| fie Oon Einfang an
auf eine roirt)d)aftli(^ toenig folibe ©runblage geftellt Waren. Eine 3tbl)ilfe ber

I)in unb raieber ^eroorgetretenen 9JJi{3ftänbe ift be§f)alb nid)t fomol)! Oon rec^t=

Iid)en 9Jta§nat)men, al§> oielme^r öon einer fd)ärferen ^.ßrüfung ber ®rünbung§*
Oorgänge ju ertoarten, ju ber in neuerer Qeit bie SSerioaltung übergegangen ift.

SBeiter ift nod) I)eroorsuI)ebcn, ba'ß in §anbel'3fad)en bie 33orfd)riften bc'3 §anbelg=
gefe^bud)!B nur infomcit anmenbbar finb, aU fid) nic^t ein abweid)enbc§ |»anbel§=

gemof)nf)eit§red)t i)erau'3gebilbet ^at, unb baß für bie j^'orm bcr (£f)efd)üeßung

foroie bie Seurfunbung beä $erfonenftanbe'3 nid)t ba§: 9?eid)§gefe^ üom 6. ge«
bruar 1875, fonbcrn ha§ ß5cfc6 über bie e()cfd)(ief5ung ufro. im 2tu'3{onbe Oom
4. 3Rai 1870 maf;gcbcnb ift. SBtc babci crloäI)nt lucrben mag, muß aud) bcr (S^e*

fd)Iießung in ben Sd)u^gebieten ein 2(ufgebot t)orau§gcI)en, Oon bem inbeS ber

äuftänbige Ikamte au3 bringenbem ©runbe befreien !ann. (^uftänbig jur 58&=

urtunbung bc3 ^crfoncnftanbeg finb in ben mciftcn ©d)u§gebieten bie iöesirß»
ric^ter unb in Scjirfen, in benen fid) fein ®erid)t bcfinbet, bie an ber ©pi^e
ber Sejirfe ftef)enben SSerroaltungöbcamten, in 2)eutfd)'©übioeftafrita lebiglid) bie

legieren.)

SSefenttid)e Stbraeic^ungen bon ben ^eimifd)cn ©efegen finben fid) im Siegen^

f(^aftgred)t, unb für ba^ a3ergred)t bleiben biefe gang aufjcr Stntucnbung. 93eibe

3'ied)t§gebietc finb, wenn aud) in 2{nlel)nung an ba^ bcutfd)e unb preußifd)e 5Red^t,

burd) Äaiferlid)e SScrorbnungcn für bie ©d)u^gebicte bcfonbcr^ geregelt. Sie ^-orm
ber ©runbftüdSübertragung ift erleid)tcrt unb über bie 5(nlegung unb 3-üI)rung

ber 0runbbüd)er finb ben 35er()ärtniffcn bcr Sr()utigebietc angepaßte 5ßorfd)riften

erlaffen. 'Xer 'ilatux ber 2ad)c nad) !ann bie (yrunbbud)cinr'id)tung nur allmäl^
lid) in gleid)em Sd)ritt mit bem gortgang bcr yonbcaocrmcffung burd)gcfül)rt

werben. Um nun ben ßigentümern oon ©runbftüden, für bie ein ®runbbnd)blatt
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notf) nid)t angelegt ift, eine Srebitbei'cfjaffung ju ermöglicfien, ift üorgefel^-en, ba§

ioldfc &xunb]tüdc in ein Sonbregifter eingetragen rterben tonnen. 9n§bann
tonnen fie in iifinlidjer SBeife luie bie im ©vunbbud) eingetragenen ©runbftücte mit
^tjpotl^efcn nnb ®runbl'cf)ulben belaftct mcrben. '2;ie (Sintragnng bes 33efi^er§ im
Sonbregifter bcgrünbet trciUcf) nur eine SSermutnng jugnnften feine§ ßigentum^j,

jo ba% ba§ Sanbregifter ben QHänbigern nicf)t ganj biefelbe Sidjerfjeit roie ba§
©runbbnc^ gemährt. Enteignung Hon ©runbftüden ift äljnlid) mie in ber §eimat
au'j ©rünbcn beö öffentlicijen Söoljlcö für Unterneljmungen mie Eifenba^-nbouten,

2ttafeenbauten u. bgl. julnffig, aufjerbem auäj, unt Eingeborenen auf frül^erem

Stammeälanb jluccfä iljrcö unrtfd)aftlid)cn Sefte^enä eine §eimftötte ju fiebern.

3(n bcm I}errcnIofen Sanb (in '3}eutfd)=0ftafrifa foiuie Sfamerun „Sron*
tanb" genannt) ftel)t beut ^"iäfuö ein auyfd)Iief;Iid)eu 5(neignunggred)t ju. Er
fann eö, nadjbcm burd) fogenannte Sanbfommiffionen bie i^ierrenlofigteit feft=

geftellt unb bie 23efi^nal)me erfolgt ift, burd] Sßerpad)tung ober SBeröußerung
unter beftimmten Sebingungen bertoerten, aud) fein 3(neignungare(^t meiter über*

tragen, mie e§ meljrfad) burd) Erteilung öon Sonjeffionen an fogenannte Sanb=
gefellfd)aften gefd)cl)en ift. So finb 5. 33. in Kamerun unb Sübloeftafrita geloaltige

Üanbfomplei'e an berartige ©efeüfdjaften überlaffen morben, bie bafür i^rerfeitg

bie 58erpfUd)tung übernal)men, ba^ Sanb burd) 3>erteI)r'3öorric^tungen unb auf

fonftigc S8eife rt)irtfd)aftUd) ju erfdjUeßen. 'Sa bie SJonjeffionägefellfc^aften meift

aufecrftanbe luaren, il)ren $8erpflid)tungen nac^jutommen, l^at biefe§ (3i)ftem, mit
iDeId)em man in Slntnütifung an beti ^i'3mardfd)en ©ebanten ber QJrünbung pti'

öilegierter faufmänuifd)cr @efeüfd)often oljne Stufmenbung gri)§erer ftaotlidjet

SJiittel bie Sd)u^gebiete ju tolonifieren t)offte, in ber §auptfac^e oerfagt unb ju
bieten Eingriffen gegen bie JKegierung foroie bie ®efellfd)aften gefül^rt. Sie SRe=

gierung ift be§I)atb neuerbingd beftrebt gemefen, bie 5Red)te ber S'onjeffionägefell*

fd)aftcn abjulöfen. '3)a§ 3^egierung'3[anb mirb nur nod) oertauft ober berpac^tet,.

mobei burd) bie S8ertragäbebingungcn barauf tiiugemirtt ibirb, bafe es in beftimmter

3eit unter Äuftur genommen roirb. ^n ftiautfd)ou, luo bie 33er^ältni)fe eine fort»

fd)reitenbe äBcrtflcigerung ber ©runbftüde erloarten laffen, ift aud) bafür Sorge
getroffen, ben %i-itnä an biefer in ®eftoft einer bei 2BeiteTberäuf3erungen ober

fonft je nad) 25 3nf)ren fällig loerbeubcn 9[bgabe bon 331/3 ^rojent ber ^^ßrei^*

er^öljung tci[nel)men ju laffeu.

g-ür bas, 2}ergred)t gitt im aifgemeincn ber ©runbfa^ ber 58ergbaufrei^dt.

Dhir in itiautfd)ou beftcl)t jugunften beö ^i'^fu^^ ei" 53ergbaurega[. 3» t>e» übri-

gen ©d)u^gebieten Ijat jebermann gegen bie 58erf)flid)tung jur 3if)Iu"g gemiffer

^Ibgaben unb jur Entld)äbigung beö ©runbeigentümerö ba» 5Ked)t, 9JiineraIicn

aufäufud)en (ju fd)ürfen) unb, wenn er fünbig gcioorben ift, burd) llmtoaubtung

be§ @d)ürffelbe'3 in ein S3ergbaufetb ba§ 53crgtoerf»eigentum ju ermerbcn. ^nbc-i

finb bielfod), namentlid) in früf)erer 3cit, an ®efellfd)aften unb Einjelperfonen

au§ ä^nlid)cn Erioägungen, roie fie für bie Sanbtonäeffionen majigcbcnb moren,

Sonberbered)tigungen jum auöfd)Iie6tid)en 33ergbau berliel)en roorben, fo nament«

lic^ in Xeutfd)»3übibeftafrifa. 'Dccuerbiug^ ift bie 58erroaltung bcmül)t, aud) bicfe

Monjeffioncn ju bcfcitigen (rooI)in u. a. bie Einfüf)rung einer !öergred)t§*

fonberfteucr in Seutfd)Sübrocftafrita abjielt). 93ergfoubcrbered)tigungen werben

je^t int allgemeinen nur nod) jugunften beä ^'i'^tuä gcfd)affen, ber fie bann burd)

58erpac^tung ber Stu^^beutung im finanäießen ^"tei^fffe i>^^ (5d)u^gebiet'j nugbar

mad)t. Tic bergrcd)tlid)eu !i8ürfd)riften gelten and) für bie Diamantengeminnung
in '2)eutfd)*Sübroeftafrifa. ^Jhir unterliegt bicfe erf)ijl)tcn 5(bgaben unb eö finb

überbieö Scftimmungcn crlaffen, roouad) im 3"tercfie ber ''^reiöregulierung bie

gefamte 9(usbeute an eine bon ber 33ertDaItnng in§ Seben gerufene SoIonialgefeH-

id)aft, bie „"Siamantenregie", abgeliefert werben mufj, toeld)e fie für 9ied)nung ber

^örbercr ju beribcrten tjat.



3te @eirt(^tStiat!ett übet bie (Sin^eboxcnen unb ita^

l)ie burd) baä Sc^utigebietögefe^ eingefül)rte 3{ed)t'3orbnimg finbet, luic bort

fluSbrücfüd) befttmmt ift, auf bie Eingeborenen unb bie i^ncn gleidjgeftelltcn g-ar*

bigen nur inforaeit Stnmenbung, als bie§ burd) Slüiferüdje ^erorbuung Borge*

jdjrieben ift. '2}af)ingel)enbe 3Sorfd)riftcn finb biSl^er nur oereinjelt (j. SB. mit

SSejiefiung auf ©runbftüde, bie in baä ©runbbud) ober Sanbregiftcr eingetragen

finb) erlaffen. Der ©runbfa^, bafj alle 9Jtenfd}en oor bem ®efe|e gleid) finb, fjat

flifo in ben ©dju|gebieten feine ©eltung. ©r ift eben bort nid}t burd)fül)rbar.

Überall, loo man eS auS einem unaugcbrad)tcn 'ißf)iIantf;roi3igmu£i fjerauS oer*

fud)t ^at, bie eingeborenen Siaffeu her euroi3äifd)en 9ied)tSorbnung ju unter*

werfen, mic bie§ 5. 33. in bcn älteren franjöfifdjen SJolonien gefd)el)en ift, finb

bie {folgen l)öd)ft beflagenSmerte geioefen. 3hif ber anbern ©eite tann oud) bie

«ingeborene 23eoöIferung einer geregelten 9^ed)töpflege nid^t entbef)ren. SJer

g-arbige ^at trog feiner naiben SBeItonfd)auung unb feineS loenig entmidelten

©entoermögeng — öf)nlid) wie bei unS ein finb — ein aufeerorbentUd) feinet

9ted)tigefüI)L ^\}m gef)t and) ber ©inn für Drbnung burd)auS nid)t ab. @r üer*

trögt Strenge fef)r roofjl, nur nid)t UngcredjtigEeit. ®erobe beSf)alb ift e§ aber

aud) notmenbig, feinem 9ted)täempfinben nad) 9}föglid)teit JRedjnung ju tragen

unb auf feine ^ergebrad)ten 3?ed)t§anfd)ouungcn 3lüdftd)t ju nel)men. 2)ie ä)Zi§=

ad)tung biefer ift fd)on I)äufig bie Urfad)c uon ©eroolttaten gegen bie SSeifjen unb

felbft Don blutigen Empörungen gewefen. Sa^ bie ©ponier unb ^ortugiefen fo

njenig Eolonifatorifdje Erfolge erjielt l)abcn, ift wefentlid) mit bem Umftanbe
äuäufd)rciben, baf5 fie eS nid)t oerftonbeu i)ali>,'u, bie Gingebovcuon in einer il)vem

9tc(^tSbett)uptjein entfpredjenben SSeife ju be^anbeln, loäljrenb bie Englänber fid^

ijitxin ftetS aU 3Jfeifter ermiefen Ijaben.

SJJan barf aud) nid)t etroa glauben, ba§ bas. 'ißrojeffieren ben Eingeborenen
etmaS (>'i-"e'"^e'5 roäre. ^m ©egenteil ift bie farbige 58eüölterung unferer Sd)ug*
gebiete, äl)nlid) wie bie länbtid)e Seoölferung in ber Speimat, jum großen 2;eit

fogar red)t }3roäeBfüd)tig, unb namentlid) Streitigteiten, bei ioeld)en bie ^i-''^''^'^

eine SRoHe fpielen, bie fogenonntcn SSeiberpalooer, wie fie in ben weftofrüa»

nifd)en .stolonien genannt werben, finb fef)r beliebt unb mad)en ben Seomten oiel

ju fd)affen.

2)a eS untunlid) fein würbe, bie 9ied)tö0ert)ältuiffe ber Eingeborenen fd)on

je|t gefeglid) ju regeln, l)at ber faifer (julegt burd) eine äufammenfaffenbe SSer*

orbnung oom 3. ^uni 1908) biö auf weitere^ ben 3?eid)atanäler unb bie ®ou*
fierneure ermäd)tigt, bie erforberlic^en S8orfd)riften ju erlaffen. 95on bem SSer*

orbnungSred)t ift nur fparfamer (Mebraud) gemad)t worben, fo baf? bie mit ber

®erid)töbarteit über Eingeborene betrauten 53eomten in ber 58erwcrtung il)rer Er=
fal)rungen unb if)rer ftenntnig ber Eigenart ber il)nen unterftellten Eingeborenen
möglid)ft wenig geljinbert finb. Sie ergangenen Sßerorbnungen betreffen ^aupt*

föc^tic^ bie Strafred)täpflege unb oerfolgen ben 3i"ecf^ ^iefe mit gewiffen ®aran*
tien jugunften ber Eingeborenen ju umgeben.

2)ie öerid)töbarfeit über bie Eingeborenen wirb in ben afrifanifd)en ©d)ug'
gebieten unb in 2!eutfd)=9icunuinea nid)t burd) bie 9{id)ter, fonbern bie ijrtlid)en

95erwaltung5beamten (^Bejirtsamtmönner, ©tation§d)efö) ausgeübt. S)er g-arbige,

ber ja nid)t gewol)nt ift, äwifd)en S^crwaltung unb 5Red)tSf)flege ju nnterfd)eiben,

f)at fid) bat)er in allen feinen 3lngclegenl)citen an einen unb benfelben Beamten
ju wenben. '2)em Beamten felbft aber wirb eä gerabe burd) bie rid)tcrlid)e Sötig»
feit wefentlic^ erleid)tert, bau 33ertranen ber eingeborenen 33coölterung ju ge*

Winnen. Tcai) 9[)Jögli(^Eeit werben and) angefel)ene IWitgliebcr ber legieren (SJaliä,

Sumben, Häuptlinge) ju ben ®eric^töüerl)anblungen als 33eifigcr mit beratenber
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(Stimme äugejogen. ^n mannen ©dfiu^^gebieteit luirb bic ©djiidjtung gering*

fügiger Streittgfeiten gonj ben ©tammeäpuptlingen überlajfen. ^n Kamerun
iinb für bie Äüfteuftämme EiiigeboreneiifdjicbÄafnditc ciiuiefe^t, bereu Witglteber

ber ©ouüerneur ernennt nnb bie aud) jur (jntfd}eibitng iüid)tigerer 'Bad)ai ju*

ftänbig finb. S» Seutfd)=<Süblüeftafrtfa üben ouf ©runb ber <3d}ugbertrage nod>
einjelne 33aftarbf}äHpt(inge eine felbftiinbige ©crid)t§barfeit au§. (äbenfo ift in Den
Ü^efibenturbejirfen im 3ii"ei"" öon Seutfd)-Dftafrifa unb i'amerun bie ^onb*
I}abung ber 9^ed)t§pflege gegenüber ben eingefeffenen 3Sölterfd)aften jum größten
jeil ben Sultanen unb fonftigen 9JJad)tI)abern überlaffen. 3" ©amoa finb für
geioiffe ^roge§= unb ©traffadjen bic orbcntüdjen ®erid)te, im übrigen eingeborene

9?id}ter äuftönbig, unb enblid) liegt in S?iautfd)ou bie 9tcd)tfpred}ung über bie

d)tnefifd)e SeDöIferung tcilg in ben §änben ber ®erid;te, teil§, für minber mäj^
ttge ©ndieu, in benen ber 33eäirfäamtmänner.

vöie ®erid)t§üer:^anblungen (in 5)eutfd)=Dftafrifa „©djauri", in ben weft»

ofrifonifd)en Kolonien „^aloDer" genannt) Vflefl^n öffentlich unb in Slninefen*

f)eit ber 'ij^arteicn ftattjufinben. %üx ba^i 3SerfaI)ren feljlt e§, abgefef)en bon 9feu*

guinea unb Äiautfd)ou, an naiveren Siorfdjriften. Sotueit möglid), werben bie

®runbfä^e ber I)eimif(^en '^roseßorbnungen angeirenbet. SSon einer S5ereibtgung ber

3eugen wirb regelmäßig Stbftanb genommen, ba ben Singeborenen im allge=

meinen ba-i 3Serftänbniö für ba§ SBefen be'3 Sibeä mangelt. 5fur gegenüber ben

2(nger)örigen I)öf}erftet)enber SSöIfer, wie 2trabern unb ^nbern, wirb in befonberen

(Rotten Oon bem Eibe ®ebroud) gemacht. Sie Urteile werben in S|)rud)büd)er ein*

getragen. 5Jur in widjtigen ©ad)cn werben 9Hten geführt unb fc^riftlidje Urteile

obgefofet.

©ine Berufung ift nur auSnal^mSweifc jugelaffen, fo in ®eutfd)=Dftafrifa

gegen Urteile in bürgerlid}en 9ied)t§ftrcitigfetteu, wenn ber 9Sert be§ ©treitgegen'»

ftanbeiö 1000 3?upien übcrfteigt, in SJamerun gegen bie Urteile ber Eingeborenen»'

fd)iebggerid)te unb in Äiautfd)ou gegen biejenigen ber 93ejirtuamtmänner. ©onft
befielt für ''Parteien, bie fid) burd) ein Urteil befdjwert fül)(en, lebiglid) bie 9Jfög=

Iid)feit, ben ®ouüerneur anjurufen, ber eine nodjmalige SSerl^anblung anorbnen
fowie ©trafen erlaffen unb milbern fann. ©trafurteite, burd) wcld)e frf)werere

Strafen, inSbefonbere bic Jobegftrafe, berijängt werben, finb in ben afrifanifd)Crt

©djuggcbictcn bem ®oubcrncur bon 5(mty wegen jur 23eftätigung boräulegen (in

'3)eutfd)=5feuguiuea nur Jobcöurtcilc). ®aä 58cftätigungäbcrfa{)ren erfe^t ge*

wiffermafjcn bie 33erufung. ffaun in ben afrifanifdjcn ©dju^gebieten auSnol^mä*

weife (ä- 33. im g-alle etneö ^(ufrufjrö) bie 35eftätigung einco !Jobe§urteiB nidjt

bor ber SBoHftredung eingeljolt werben, fo finb bei ber 58erl)anblung jwei weiße

33eifi^er ju beteiligen. %üi 'D^euguiuea ift bie ßuäieljung bon jwei nid)t ein*

geborenen 93etfit5eru in allen ^-cillcn borgefcljrieben, wo fd)werere 3Serbred)cn abju=^

urteilen finb.

311§ ©trafen gegen Eingeborene finb junädjft bie in ber .^»eimat üblicf)en ju^

geloffen. 9tn bie ©teile ber 3urf)tl)flii§ftrnfe tritt für bie ofrifanifdjen folonien

bie 5letten^aft. ^er 9fame erflärt fid) barauS, bof? bie ©träflinge im Srtter'-'ff'-'

ber Icid)teren 33cauffid)tigung bei ber '>.?lrbeit im gi-'cicn ju meljrcren mit Jletten

aneinaubergefcffelt werben. 'i!tud) ßinjelfcffclung. Wobei bie Süß*-' bnxd) eine S?ette

aneinanbergefd)loffcn werben, ift ftattljaft unb wirb insbefonbere gegenüber I}öl)er=

fte^enben (iJefangenen, j. 33. 3"t)ci-'»/ angcwaubt. ?luf3erbcm ift in ben afrifn=»

nifdjcn ©d)uJ5gebietcn unb in fiautfd)ou aud) nod) bie '•^rügclftrafc in (Jkbraud).

Über iljre 5tnwcnbung finb inbeä genaue 33orfd)rifteu erlaffen. ©ie barf nur unter

Sorfidjtömafircgeln bollftrcdt werben. Xem 35olIäugc tiat ein Europäer beiju*

wofinen. Eö bürfen l)öd)flenö 50 (in fViautfd)ou 100) ©d)lägc bcrpngt werben,.

unb eä barf bei jebem SJoll^nge bie Qal)l bon 25 ©d)liigen nidjt überfdjritten wer^

ben. S)ie Sßollftredung gefd)ieljt mit einem bom ©oubcrneur geneljmigtcn ^"ftru'-
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ntent (her 5filt)fcrbtieü)'cf)e ober einem lau, gegen 3ugenblicf)c mit einem leidjteu

8tocIc). 2)ie 'iprügelftrafe I)at fic^ im allgemeinen a(» eine für bie Gingebornien

burdjaua angemcfiene Strafe erinieicn, lueldje aud) öon biefen felbft nid)t aly

graiiiam cmpfunben mirb. Um jn iierf)üten, ba^ non i^r nid)t mefjr ahi nötig

@ebraud) gemad)t mirb, ift luieberljolt, fo namentlid) burd) einen ßrlaf^ bc-i

©taat5jc!retäry v?crnburg, im Sjcrlualtungöroege auf iljre ginfd)ränhing {)it:=

geiüirft morben. ®egen I)öl)erfte:^enbe eingeborene (m-abcr, Snbet, Häuptlinge)

folüie tvrouen barf fic iiberf)aupt nid)t angcinanbt luerben. 'Sie golle, in )oetd)ea

eine 23eftrafung [tattfinben barf, finb im aUgemeinen nidjt näljer begrenjt. ©o-

meit nid)t baö 3?eid)Sftrafgcfcl3bud) aU %nl}ait bienen fann, entfd)eibet im ginjel-

falle bai uernünftige ßrmeffen be'i S3eamtcn. (£§ fönnen bcmentfpred)enb Strafen

j. 33. aud) tücgen uneiblid) abgegebener falfd)er geugenaugfagen nnb ^DHdjtbead)-

tung obrigteittid)er 23efe!^Ie üerl)ängt luerben. Gbenfo tann gegen bie 9JfantpuIa

tionen ber angebHd)en Sauberer, bie unter ben abergläubifdjen gingeborenen öiel

Unfieil anrid)ten, ftrafredjtlid) eingcfdjrittcn werben. %üx bie meiften Sd)ug=

gebiete finb im übrigen nod) auybrürflid)c 'iüorfdjriften ergangen, monad) aud) 5Ber^

tegungen ber S5erpflid)tungen auö einem oon ben Giixgeborenen eingegangenen

2)ienft== ober 3(rbeit§oerI)äItni§ üermittel§ 35erf)ängung einer fogenannten 2)ifäi-

pUnarftrafe (leidjten greifjcitäftrafe ober ^rügelftrafe, bie bei SSertragöoerle^ungen

aud) in 2)eutfd)='3Jeuguinea ftattl)aft ift) geafjnbet roerben bürfen.

33ei ber ßntfc^eibung bürgerlid)er 9ied)t§ftreitigfeiten fomie bei Erbregu»

Uerungen ufm., luo e» in erfter iiinie barauf antommt, ben 'ütbfidjten unb 2[nfd)au*

ungen ber i^arteien 9?ed)nung ju tragen, lücrben foioeit al§ möglich bie 9ted)t§-

gemof)n^eiten ber farbigen 93etiölferung berüdfid)tigt. (S§ ttirb beä^alb jumeift,

namentlid) in betreff beä g-amilicn» unb erbred)tg, ba§ Stammc§red)t ober bei

^(nge^örigen ber moI)ammebaniid)en 33eüölferung (3(rabern, ^ntiern, ©uaI)cU in

Dftafrifa) ba-S 9tcd)t beä Sorau-i, in Äiautfdjou baä d)inefifd)e 5Red)t jugrunbc

gelegt. Selbftoerftänblid) !önucn bie 3fied)t»anfd)auungen ber Gingeborenen nur

tnfomeit S3ead)tung finben, aU fie nid)t, Com Stanbpuntt einer Äulturnation be*

tradjtet, unfittlid) ober unoernünftig erfd)einen. Sie 9fufgabe ber 3?ed)tfpred)unG

fann eä nid)t fein, ju ben Gingeborenen I)erabjufteigen, fonbern fie muß beftrebt

fein, biefe geiftig_ unb fittlid) emporäuI)cben. Sie 33erüdfid)tigung be§ ©emoljn»

i)eit§red)tä ber Gingeborenen fc|5t natürlid) eine genaue Stenntniä Porauö, bie oft

nidjt leicht ju eriuerben ift. 'Seäfialb ift oietfad) bie gorberung erf)oben luorbeu,

baß baä Gingeborenenred)t fobifijiert merben möge. Sie 5ßermaltung I)at fid)

gegen biefe ^'Orberung biötjer abicbneub ücr()alten, ba bie ©efa^r öerl)äng=

niäooller 9Jfi6griffe naf)eUegt unb aufserbem eine gefe^Iic^e ^-efttegung ber natür^

Iid)en Söeiterentioidlung bey 5Red)ty ber Gingeborenen oorgrcifen luürbe, bereu

9ted)t6fitten burd) ba^i 58orbringen ber Multur eine alliuäl)lid)c, im!okinifatorifd)cii

3ntereffe nur ermünfd)te SSaublung erfaf)ren. SBoI)! aber [)at ey fid) bie 33cr»

lualtung ncuerbingö angelegen fein laffen, Durd) SScrfenbuug uon gr^flcbogen unb

Ginfegung einer mit il)rer S^erarbeitung beauftragten Sommiffion bie Grforfd)ung

beä Gingeborenenred)t0 ju förbern. Siefeö I)at uid)t nur für bie '•^^raj.-iy ber Gin-

geborenenrid)ter, fonbern aud) ii)ifienfcf)aftlid) ein grofjeö 3ntcreffe. (Jkioiffe

iRed)t5)itten, wie j. 33. bie .tteilig()a(tung beftimmtcr Siere ober ^^ffaujen feiten^

einer Sippe (Jotemiömuö), bie a3Iutrad)e, ba§ 9Jhttterred)t ($yoräugöred)t ber

mütterlid)en 5Bcrtnanbten im Grbred)t uflu.), ba§ StoUeftioeigcntum u. bgl. m.

finben fid) cbcnfo bei ben Gingeboreucn unjerer od)uBgebiete raie and) bei aubern

primitioen i^ölferfd)aften, fo bafj bie angcorbncten ^"^f'ftcllungcn lel)rreid)e ^^er»

gleid)e unb 9{üdfd)Iuffc ermöglid)en werben.

Soweit 9ied)t5gewo^nf)eiten ber farbigen nid)t in 23etrad)t fomuieu, wirb bie

Gntfc^cibung in bürgerlid)en Streitig!citen nad) freiem rid)terlid)en Grmeffcn unter

3u^ilfeuaf)me ber ©runbfägc beö beutfd)en ))kd)tä getroffen. S5ercinäc(t ift bas bür^
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gerlid)c 9iecf)t her Gtngeborenc-u and) im Scrorbiumg^ttiege geregelt, fo j. 33. in

S)euticf)*^Jieuguinea iiaS, G:^eved)t unb in beii afritanif(i)en (3d)uggebieten ba§ $Red^t

ber ©tlooen. SBenngleid) 2)eutfrf)Ianb im 93erein mit ben übrigen Signatormäd)ten

her SSrüiJeler Stntifftaöereiatte Don 1890 oKeö getan I)at, um bie ©üaoenauäful^t
au§ 9tfrifa fort)ie bie ©flaüenjagben unb ben ©Haüen^anbel bort ju unterbrücfen,

mar cö bod) nid)t möglid), aud) ben Eingeborenen boö Sflatienl)alten ganj gu öer*

bieten, ba [onft fd)roere ßrjc^ütterungcn i^rer mirtjd)aftlid)en SSerpItniffe unauä»
bleiblid) geroefcn wären. 'Sie ©flooerei lotrb be§l;alb einftmeilen nod) bei ben

(Singeborenen in ber milben g-orm ber Jpau^fllaocrei gebulbet. 6§ finb inbeä

SSor)d)ritten ergangen, um bie Sage ber Sflaoen ju öerbeffern, i^nen ben Ermerb
ber (5"r£i^£if burd) ßoSfaufen ju crleid)tern unb bie ©naüerei allmäl}lid) jum
Sluöfterben ju bringen. So ift g. 23. in Seutfdi-Dftafrifa beftimmt, baß alle nac^

bem 31. Sejember 1905 geborenen Sinber oon ^augfflaoen frei finb. Sf)nlii^e

Seftimmungcn finb für Kamerun unb Sogo ergangen. Sa bie Ferren jur ®e*
loö^rung bc'3 Unterljaltcö an bie Sflooen oerpfIid)tet unb biefe \o ber ©orge für

9JoI)rung unb 2.5oI)nung entljoben finb, pflegen fie übrigen^ felbft jumeift tl)t

Sog burdjauö nid)t al§ ein bcfonberS unerroünfdjtcä ju betrad)ten.

SSie im SSorftefjenben be§ 5täl}eren erörtert, gilt für SBei^e unb {^'Qi^&ige eine

Derfd)iebene Sled^tSorbnung. G§ fragt fid)' fd)Iie§Ud) nod), melc^e^ 3f{e(^t onju»

menbcn ift, n)enn 9IngeI)örige beiber fffoffen miteinanber 2i5erträge eingei)en ober

in ©treit geraten. ®a ba§ ©d)u^gcbiet§gefe^ einfdjlägige SSeftimmungen nidjt ent*

l^ält, ift I)icrüber oiel geftritten n^orben. 3u lebljaften (Erörterungen Ijat nament=
lic^ bie %xüQt 3(nla§ gegeben, ob (S'ijtn jioifdjen SBeifeen unb Eingeborenen (fog.

3D?tfd)e!^en) in ber oom ©d)u^gebiet§gefe| borgefel^enen unb bafier üom ©tanb*
puntt beg beutfd)en SRedjtg ou§ allein rcd)tgwirtfamen ftanbc§amtUd)cn fyorm ab»

gefd)Ioffen merben fönnen. Satfädjlic^ finb bcrartige (SI)efd)lief3ungen in einigen

göüen in 2:eutfd)»©übiDeftafrifa (jmifdien 3Bei§en unb Saftarbmäbd)en) unb in

größerer 2^'i)l in ©amoa erfolgt. Sie 23eurteilung ber S'^age geftaltet ftd^, ba aut^

!trc^enred)tli(^e ß5efid)tgf3unfte l^inetnfpielen, juriftifd) ni(^t einfac^. 58om fjoli*

tifc^en ©tanbpunft au§ finb berartige 58erbinbungen aber jebenfallg fef)r uner=

tt)ünfd)t, loeil fie ben meinen Seil ^erabgieljen unb fid) bie fogiale ©tellung ber

Sinber anwerft fd)mierig geftaltet. Sie 3SerlDaItung t}at fid) begplb ie|t auf ben

©tanbpunft geftellt, ba^ giuar bie bisher gefd)Ioffenen 9Jfifd)epn ftaatlic^ anju=

erfennen feien, bie ©d)IieBung neuer aber feiten§ be§ ©tanbegbeamten regelmä|tg

abäulel)ncn fei. Söaö bie fog. JJZifdj^rojeffe anlangt, fo loirb in ber ^^rafiä

angenommen, bafj bie 9}affeneigenfd)aft beg iBettagten barübcr entfd)eibet, ob ein

9'{cd)t§ftrcit oor ben orbentIid)en ®erid)lcn ober ben Gingeborenenrid)tern gu üer»

f)anbeln fei. S?cr!Iagt alfo ein Gingeborener einen 3Beif3en, fo muß er fid) au§*

nal)nt§ttieife bem burd) bas ©d)u|gebiet§gefe^ eingefü[)rten $roäef;red)t unter»

werfen, mäljrenb im umgefel)rten galle ber SBeiße e§ fid) gefallen laffen muß, nad)

(£ingeborenenred)t bel^anbelt gu roerben, foioeit nid)t burd) befonbere SSorf(|riften

ausnal)mgmetfe ein anbereö beftimmt ift. Snblid) ^at nad) ber I)errfd)enbcn 5Jfei«

nung, bie aucf) ber 5(bfid)t beg ©d)uggebiet§gefe^^ey entfprid)t, für bie materiell»

red)tlid)cn ^Segie^ungen junfd)en äBeifjen unb Eingeborenen (auf bem ®ebiete beä

fog. 9}^ifd)rcd)tö) bie beutfd)e 3Jed)tgorbnung gang außer Stnioenbung gu bleiben,

fo ba^ alfo mangels augbrücflid)er 33orjd)riften @emot)nl^eitgred)t maßgebcnb ift

ober rid)terlid)ea Grmeffen cntfd)eibet. Sie 33efugni§, baS: 5Jfifd)red)t, unb foioeit

nid)t ba§i ©t^uggebietägefel} '>plag greift, aud) bie fog. gemifd)te ®erid)t§barfeit

ju regeln, ift Com S?aifcr bnxäj bie oben er>üäl)ntc, bie Eingeborencnred)t§pftege

betreffenbe SScrorbnung oom 3. 3iU"i 1908 ebenfalls beut 9\eid)§!anäler unb ben

©ouoerncuren übertragen loorben. Sabei ift glcid)äeitig bie 9f{ed)t§gültigfeit ber

I)ierüber bisf)er oon i^nen erlaffenen SSeftimmungen auebrüdlid) beftätigt loorben.

Sa bie 3ted)t§beäiel)ungen groifc^en SBeißen unb Eingeborenen in bem SBirt»



f(f)aftäleben ber ©d)u5gebiete eine gro§e SRoIIe [ptelen, ijaben fid) gerabe auf beiii

©ebiet be§ SWifd^reditö Dielfoc^ iimfajienbe SSerorbnungen oB notroenbig eririefni.

Srnrrf) [olc^e ift 3. 33. in ben mciftcn (3d)u^gcbieten ba§ S?rebitgcbcn oon SBeifjen

an Eingeborene ganj öerboten ober bod) burd) ba§ Grforbernis fdjriftlid^en SSer^

trQg§fd)Iufie§ nnb bcl)örblid)er ®enef)migiing eingefd)ränft irorben, um \o einer

übermäßigen 3Serfd)iiIbung ber Gingeborenen Dorsubeugen. SSon befonberer 93e*

beutung finb fobonn eine Steige üon S5erorbnungen, lüeld}e jur Siegelung ber ^tr-

beiteröertjältnijfe erlajfcn finb. ^(bgefeben oon Jogo iinb £iautfd)ou, finb bie

(3d}utjgebicte nur bünn beüölfert. 2^eil§ I)ängt bie§ mit ben !Iimatifd)cu SSerljält*

niffen jufammen, teilä mit ben Stamme§fe[)ben, ben ©flaöenjagben unb ben

Seuchen, meldie feit je^er jaljlreidie Dpfer erforbert ijaben, teild and) mit ge=

loiffen Unfitten ber Gingeborenen, bie, une namentlid) bie meitoerbreiteten 5(b=

treibungen, il)re SSermefjrung üerf)inbern. ©erobe in ben großen @d)utjgcbtetcn

^errfd}t be§l)alb 2Irbeiter!nappI}rit. %a et^ifdje unb poIitifd)e ®efid)t§pun!te e-j

tjerbieten, onf bie ©ingeborenen einen unmittelbaren 3>i5i"9 0^^ ?lrbeit im Sienft

ber SSeißen augjuüben, bleibt nur übrig, fie ju freiroiüiger 3Serbingung gu be=

wegen nnb if)nen ju bcm S'^ed eine gute, iljre Gigenart berndfid)tigenbe S3e»

I>anblung fomie einen angcmeffenen £oI)n ju fid)ern. Gin ftoatIid)e§ Gingreifen

in biefem Sinne liegt nur im eigenften iQntcreffe ber meinen Arbeitgeber unb luirb

aud) öon biefen felbft al§ notiuenbig anertannt, tt>enngleid) 'natürlid) im eiuäclnen

bie ^Infidjten barübcr, n)eld>e ^Regelung bie jroedmäßigfte ift, oft auäcinanbergel)cn.

S'ür bie fog. SKifdjprojeffe ift in S?iautfd)ou im aSerorbnungÄWcge beftimmt,

baß fie, aud) loenn bie Seflagtcn Gljincjen finb, öor ben orbentUd)en ®crid)tcn

ju öerl^anbeln finb. Gbenfo finb in ©omoa alle 9lcd)t§ftreitigfeiten, bei bencn

SBeiße beteiligt finb, ben eingeborenen 9iid)tcrn entjogen. ^n '2!eutfd)=Sübliieft=

afrita finb, loenn SBeiße al§ f[äger gegen Gingeborene auftreten, bie 33ejirf§amt'

männcr unb '3)iftrift§d)ef§ juftänbig. G§ ift aber, fallg ber 3Bert beS ©treitgegen*

ftanbei 300 'M überfteigt, Berufung an ben Dberrid)ter juläffig. ^n ben übrigen

Sd)u^gebieten mirb über alle 5(nfprüd)e gegen Gingeborene, aud) menn SBeifje al§

Släger beteiligt finb, lebiglid) nad^ ben für bie Gingeborenenred)täpf(ege gcltcnben

®runbfä^en entfd)ieben. 'Sie illage ift ba^er bei ben örtlid)en 35ern)altuug§*

bel)örben öorjubringen unb ber Sl'eiße muß fid) iljrem Urteil unterwerfen, of)nc

ba^ bagegen — Oon ber 5(u5nal}me für 3)eutfd)-DftafriEa obgefef)en — ein $Red)tä*

mittel juläffig »oäre. 2}aß biefer 3i{ed)t6äiiftanb ein wenig erwünfd)ter ift, wirb

nid)t ju beftrciten fein.

^a§ ft^oIoniaIred)t ift eben nod) nad) üielen 9iid)tungen tjin ein uuferttgey,

unb bie ©efeggebung f)at in ben 2d)ut^gebictcn nod) eine ü'i'I'e fdjroieriger, aber

ouc^ reijooller 9hifgaben jn löfen.



Die Drganifation ber 5loIonialtruppen

unb i^re 5lufgaben.

. SSon ©ouöeraeur a. S). Ceutwcin, Ueb.'rlmgen a. Sobcnfee.

3u ben beittfii}en Äolonialtrapjjen ge'^ören bie eigentlichen (Sdju^tntppen unb bie

XJJanneinfanterie. (Srftere unterfteljen ber 9JJiIitärabteiIung beä 9ietdf}§foIoinQlamt§,

S'ommaubo ber ©dju^truppen genannt, letztere ber SJiarineoevmaltnng. (5d)u|tru|.ipen

I)nben mir bie brci grofjen afiitanif(f)en ilolonicn, baöon allein ©übiüeftafrifa eine

lueifie 3:ru).ipe. S)iefe Siiippen gliebern fidi Iwie folgt:

© ü b »ü e ft a f
r i! a: 134 Offiziere, ©anitätd' unb 9.^eterinäroffixiere, folüie mnb

2000 rtei^e Unteroffiziere unb ?J(onnf(f)aften. S)ie SJruppe ift eingeteilt in: 1. S)a§

.VoninTttubo be§ Sforbbejirtä ntit 2 Ä'ompagnien unb 1 9}Jafd)inengett)eI)rfompagnie, femer

1 Batterie, 1 S^enneffunggtrupp, 1 S^erfeljrSjug netift ben erforberIicf)en Sepotg unb

Sajoretten, 2. ®a§ Somnianbo beg ©übbejirfä mit 4 fi'ompagnien, 2 SJJaftfjinengettie^r-

fompagnien, baöon eine auf ^ferben, eine auf itamclen beritten, 2 SBattcrieu, 1 SBer«

fcf)rgäug, ßamelgeftüt, Sepotä unb Sajorette. Gnblicf) nod) ha^ Segirtgtommanbo

5i>inbt)uf.

O ft a f r i f a: 230 tnei^e Sienftgrabe, baöon 114 Offiziere unb ©anitätSoffiäiere,

unb nmb 2500 farbige 9JJannfd)aften unb Sieuftgrabe. ®ie SEnippe beftetjt au§ 14 fiompa=

gnien, 1 ^JJafdjincngeloeljrabteihing, 1 ©ignalabteilung, 1 9ietnttenbepot.

Si: a m e r u n: 9iuub 175 meijje S)ienftgrabc, bantnter 92 Offiziere unb ©anität^«

Offiziere, fort)ie 1550 farbige Hcanufdjaften unb Sicnftgrabe, eingeteilt in 12 Äoinpaguien

unb 1 Sirtilleriebetadjement.

S)ie übrigen I)ter nidit genannten .Kolonien befilpcn nur ^oli^eitnippen. ^I" ®üb=

lueftafrifa beftcljt gleidifallS eine foldie neben ber ©djul^tnippe, in ber Störte oon

ctlua 500 bis 600 Söpfen unter bem 9Jamen „Sanbe§poIi3ei". 5ßoli3eitruppen

fiub ferner noct} in Oftafrifa unb Älamerun gebilbct.

SSon ben tiier ©eebatailtonen ftel)t ciu§ in iiioutfdjon, meld} Ie|tere§. überljanpt ber

9}JarineoermaItung unterftcllt ift. Sie übrigen brei ©eebataiüoue garuifonieren in ber

.Sieinmt, tonnen aber jeber.^eit im Stu^enbicnft ocruicnbet merbcn. 2Benn biefelben aucf)

ucrmaltnngetedinifd) pr ?Jtarinc gel)ören, muffen fie trotöcm, meil jeberjeit gum <S>ä)u^

ber Äotonicu nerfügbar, ben itoionialtruppen 3ugercd)net mcrben.

S)ie jeljigc Organifation ber S'olonialtruppen ift ein 5ßrobutt ber gefdjidjtlid^en

Gntmicthmg. S)ie 58c!)auptuug ber brei grof;eit afritanifd)en it'olonien t}at üiele Opfer
an Gut unb 3Mut gcSoftct, unb nud) jeljt nod) tann in itjnen nur ha§ Safeiu einer ent=

fpredieuben 2;nippenmad)t ilhitje unb Jyrieben Dcrbürgen. Sie ©djnjjtruppe Oftofrifo§

,^cigt feit bem grofjcn l'tnfftanb bon 1904 bis 1905 eine gleidjbleibeube, btcjenige ft'amerunä

feit ber Ginberleibnng einel grojsen ©tüdel öon 5i"ni'3öfifd]4lougoIanb eine fteigenbe



unb biejenige ©übltieftafnfag fett ber grünblicfien Stuäeinanberfc^ung mit ben @in=

geborenen in ben ^aljren 1904 big 1906 eine fallenbe Senbenj.

®ie grage einer »eiteren S5erntinbening ber ©djnfetnippe (Sübtt)eftafrifa§ ift in

ben legten 3a:^ren nidjt mieber öon ber Sagegorbnnng beä SFfeid^stageä oerfdjtnnnben.

©§ fei if)rer baljer :^ier nod^ mit einigen SSorten gebod)t. SBenn man bebentt, ba^ eine

<Sd)n^truppe Don nnr ninb 750 Äöpfen in ©übmcftafrüa öor bem großen 9lnfftanb

jeljn 5of)re lang 3Jnf)e unb ^rieben t)at aufred)t jn erf)alten öermod)t, fo tut ein ge=

roiffenljafter 91eid)5tagsabgeorbneter nnr feine ^4^flid)t, menn er ic|t bie 9Jot=

toenbigteit einer ©dju^tnippe öou 2000 ßöpfen für bie genannte Kolonie an=

3U3n)eifeIn für nötig erad)tet. S)ieg nm fo ntel)r, rtienn er fid) t)or Stugcn f)ölt,

ia^ an ©teile ber früher h)of)I bemaffneten unb in feftgefügtcn ©tammeä«

organifationen bereinigten Gingeborenen jelU fo(d)e oljne SSaffen, fomie — üon menigen

?Iugnaf)men abgefefjen — nüt jerftörten ©tammeSoerbänben getreten finb. S(nf ber

onberen Seite aber fann man eg aud) ben üerontmortIid]en gattoren in ber ßoIoniaI=

öertealtnng nid}t »erbeuten, menn fie fid) gegen eine S>crminberung ber ©d)u^trupf3e

mit ollen i^ren gnr SSerfügung fteljcnben DJütteln meljren. S)enn bie @efdiid)te fennt

Seifpielc genug, baB anfdjeinenb jur nollftänbigen Of)nmad)t öerurteilte unterworfene

ilsölter, fobalb fid) ber rid)tige gül)rer gefunbeu l)atte, miber alle§ ennartcn jum nod)=

maltgen, legten äJerjmeiflunggtampf fid) ert)oben unb il)ren bi§f)erigen Uberftinbern aber-

mals fd)mere Sübeit oerurfadjt I)aben. ,'oattebodi9Jom3. SB.fogarfeinenStlatieuaufftanb.

?n§bergüf)reroorl)anbenmar— ©partacus—, fanb fid) für biefe mad)t= unb maffenlofen

Raufen alles übrige, jum S?i-iegfül)ren 9iötige ganj üon felbft. ©o fann fid) ein güt)rer,

njie eS feinerjeit 9}Jorenga mar, in ©übmeftafrifa immer micber finben. £)I)ne ©tamme§=

fjäuptling ju fein, I)at e§ SJorcnga mäl)renb be§ großen 9(ufftanbe§ 1904 bis 1906 ber=

ftanben, lebiglid) mittels ber S)fad)t feiner 'ißerfönlid)feit, eine ad)tenStt)erte ©treitmod)t

um fid) 3U fammeln unb an bereu ©pi^e ben beutfd)en2;ruppen faft ebenfo niele @d)n)ierig=

feiten 3U bereiten, als bieS bem alten, friegäerfaf)renen Kapitän SSitboi gelungen ift.

2Ingefid)tS fotd)er 9[J2ögIid)feiten ift cS ben oerantmortIid)en ©teilen in ber ^loIoniaI=

üertoaltung nad)3ufü[)Ien, menn fie fid) nid)t auf eine meitere SBerminbernng ber füb=

)oeftofvifamfd)en ©d)u|truppe einlaffen mollen. SJJinbeftenS mü^te bie 35orfrage

entfd)iebeu merben, mer bie S^erantmortung su tragen ^abe, falls bie 58crminberung

üble folgen zeitigen follte. Unb in biefer Sejiefjung gibt bie SSergangenbeit beljerjigenS-

merte Seigren. 9Jad)bem ber allgemeine gingeborenenaufftanb in ©übmeftafrifa in

ben 3ar)ren 1904 bis 1906 auSgebrod)en mar, bürbetc faft bie ganse öffentlid)e JJJeiuung

in ber ^eimat in feltener llbereinftimmuiig ber angeblid) ju nülben ßingeborcnenpolitif

bcS ®onoerneurS bie ©d)nlb auf. 9cienmnb aber t'vot ber grage näf)er, ob bie banmlige

©d^u^truppe öon 750 Klopfen ju einer anberen 'inuitif überl)anpt anSgercidjt I)aben

mürbe. Senn jur Sofung ber (Singeborenenfrage in ben Kolonien gibt eS nur jmei

SÖcge. Gntmeber nnif? man bie eiiigeboreueu oon ,'öaufe auS mittels 9[ufmenbung

gcnügenber 9)Jad)tmittel uuterbrücfcn, ober matt miif! fie an bie ®ad)e ber ftülünialmad)t

3J feffeln fudien. einen brüten SBeg gibt es nid)t. ^liomanb l)atte bantals ein erflärenbeS

SBort bafür, bafj ber ©onüernenr bei feinen geringen 9Jiad)tmitteln gerabc3ii ge^mungen

gemefen mar, ben 3 hj e i t e n Stßeg 3U betreten, unb i>a^ er if)u aud) mit laugjätjrigem

Grfolge betreten t)atte. S^iemanb fd)ien ferner 311 loiffcu, ba^ bamalS bie ol)nel)iu fd)H;ad)e

©d)u^trnppe mit allem belaftet gemefen mar, iüaS i()r ()eutc eine aufjerbcm be=

fte^enbe, runb GOO Wann ftarfe t^oli3eitruppe abniiitntt. ©ie mar mit 3oll=, 'ipoli3ci=,

eine l^eitlang fogar mit bem 'ipoftbietift bepacft, auf^erbem mit ber 5(uSfüIlung fömt=

Iid)er üürfen bei ben ©d)reibfräften ber 3of)Ireid)en SureauS, furj, fie tvai baS reinfte

„9Jiäbd)en für alles".

9{ber nod) ein Weiterer, befonberer Umftanb fprid)t gegen bie 93erminberung ber

©rf)u^truppc ©üblueftafrifaS. »iS jet^t 'I)aben mir nid)t bie gan3e ft'olonic in unferen

2«ad)tbereid) einbesogen. (5S fel)lt unS nod) bie 9(nglieberung beS OoamboIanbeS.

Sie bortigen ©ngeborenenftämme irerben nur burd) SSerträge, bie 3U red)t menig



öer^flicfiten, baran erinnert, ha'ß e§ überf)aupt eine beutfd]e Obertierricfiaft gibt, gern
fei c§ ichod) öon mir, einer gen^oltfanien Unterinerfiing be§ Oüatnbolanbcsi ha^ ^^ort

3U reben. Sajn finb uns bie bortigen S(rbeit§!räfte üiel gu tDcrtnolI. 9.^ielniel)r mu^ bie

Unterwerfung lebiglid) ber Si^ilonmtie überlaffen toerben, ober biefe roirb unt fo tvixh

fanier fein, je nteljr SJtadjt l^inter iljr fte^t. Seutnontg, bereu Sinn nur auf einen Sricg^»

orben geriditet ift, finb botjer gu biefer ^lufgobe nitf}t gu gebraud^en. 3tQ(fi erfolgter

SBefe^ung be^ DDoniboIanbeä Iferben tpir bann mit 9iüdfid)t auf beffcn ti'opifdjen ß^a=
rafter an einen allmäi^Iidien Srfo^ ber roei^eu 2ru^).^e burd] ©ngeborene !f)erantr'cten

muffen.

9{nberg als bei il)ren grij^eren ©djlueftern f)at ber ©rlrerb unb bie sBefiou^^lung

ber ftolouie 2ogo fid) im mcfentlidjen frieblid) tiolläogen. i?ort ift man bo{)er öon Stnfang

an mit einer ^solijeitruppe auggefommen. Sludi in ber ©übfee l^aben tro| be§ öielfad)

fricgerifd)en ß{)aratterg ber ©ngeboreneu big je^t ^Dliäeitru).i;:ieu genügt. Senn in

unferen bortigen Kolonien fte^t bei etmaigen größeren Unrul)en ba§ oftafiatifi^e

i?reuäergefd)lDaber pr ä^erfügung. ftiautfd}ou fte!^t, toie fdjon ermähnt, entf^redjenb

feinem ß^arafter al§ S'ol^Ienftation, 5hieg§= unb §anbeföl)afen in ber Sßermattung ber

SJfainue, hieldje biefe Sfufgabe bisber in anerfennen^toerter SSeifc gelöft Ijot. -.,

,

^m gangen finb S)eut)d)lanbs fotoniale ©treithöfte gering, unb iaä ü^erftöubniä

ber sßoifgoertretung für bie militärifdjen Srforberniffe ber Kolonien I)at ptoeileu im
®egenfa^ gu i^rem S?erftänbni§ für bie l^eimatlidie SSet|imad)t geftanben. ^i^bcffen

l^ot ber grofje fübtneftafrifanifdie Stufftanb ben Selreig erbrad)t, ba§ 3SoIt unb SSoIfö«

öertretung, mo bie 9^ot e^ erforbert, aud) auf folonialem ©cbiete nor fd)H)eren O^ifern

nidjt jurüd)d}euen. SlJit rafd) unb in bebeuteuber Stnäaljl inHiromfievtcn Srup^en tourbe

bamalg ber 2Iufftanb niebergefd)Iagen. ^ebenfalls aber I)ütte biefe DJieberfdilagung

geringere finangielle Opfer geforbert, Ipenn im alten S>aterlanbe eine ftets gum 5Iue=

rüden befäf)igte ß'olouialreferöe öorl^anben getoefen tt)äre. ^um erften 9JcaIe ift ba^er

in jenen galji-'eTt bei un§ bie ?^i:üqc hex Enid)tung einer Solonialavmee al§ JReferüe in

ber ^^eimat bei unä gur Erörterung gefommen, aber in ber ^olge allmä^Iic^ Ipieber

eingefd]Iafen. Qtvax ift unferen ©eebatailloneu eine berartige JHoIIe gugebad)t. ^n^f ffß"

finb biefe für bie befonberen 2(ufgaben be§ fiolonialtriegeg nic^t öorgebilbet, au|erbem

aber leiben fie unter bem DJä^ftanbe einer für il^re ßluede gu furgen Sienftgeit. ^'^le

ölteften ©olbaten bieuen gmei ^djxe, it)re jüngften öielleidit nur Wenige iÖJonate, je

nadj ber ^eit, in ber bie D^otmeubigfeit bee ^luSrüdeu« an bie Gruppe berantritt. Enblid)

aber erfd)einen bie ©eebataillone für uufere überfeeif^en 2tufgaben gurgeit nic^t me^r
a\§ auSreidjenb. ®olt)oI)l in Gfjina mie je^t in ©übtoeftafrifa fonnten fie nur aU cifte

©taffei fotoie gur Stusfüllung bee bringenbfteu Scbarfes in Sötigfeit treten, lüäljrenb

bie SKaffe ber erforberiid)en ©ti-cit!räfte improüifiert Serben mu^tc. S)iefe 3nipi't"5i"

fationen aber triefen alle DJcängel ton foldien auf.

3)ie foloniale Äxiegfüfjrung, insbefonbere bie fübttjeftafritanifdie, toerlaugt Dou

jebem Shneggteilne^mer befonberg guleS ©d^ie^eu fotoie eine getriffe 9f}eitfertigfeit.

9Jimmt man baljcr gu ben ^mprobifationen ben Sr-fafe anä ber fiaoallerie, fo fei^It hü9>

erftere, menn au?: ber Infanterie, ha^ le^tere. ^n g-riebenggeiten fcnnteu beibe fiüden

im ©d)u^gebiet felbft aufgefüllt roerben, in ftriegggeiten bagegen blieb nur bie SBaf)I, ben

beginn ber STiegs^anbluugeu gu nertagen, ober bie Gruppe unfertig an ben geinb

gu füf)ren. Safi beibeg feine ©d)attenfcitcn :^at, liegt auf ber ^^lanh. 5" ^en Solonieu

felbft aber ftönbig fo t)ielc Gruppen gu balten, bafi man allen cinti-eteuben SDiöglid)«

feiten geroad^fen fein tnürbe, bagu ift fein ©taat reidi genug. %ud) bie anberen grof5en

.Slfolonialftaaten, ßnglanb unb g-ronfreidi, tun bie§ bafjei-' tiirf)t. ®a§ le^tere befi^t in

ber Heimat eine ftet§ oerJüenbungefäI)ige fjolonialarmee, unb in Guglanb^fanu bei

feinem Söerbeftjftem bie gange Strmee all eine folc^e gelten.

Un§ bleibt bafjer gleid)fall§ nid)t§ übrig, alä eine befoubere 9?eferbe in ber ^eimot
bereitguftellen, gleidiüiel, weläjcn 9?amen tt)ir i^r geben. Hauptmann o. ^aeften Dom
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©rogen ©enernljtob, bev feinerseit in ben „58ieitc[iQ£)iÄf)eften für Snippenfü'^rung

unb ^eevcC'hiube" biefe gvagc bel)anbelte, Ijot ben 9tanicn „SlusIanbStruppe" ge>t)äf)It_,

ein guter ©ebanfe. Senn bann Inärc fcfion mit bcm 9cnincn 5U erfennen gegeben, baß

eine folcfie Srup^ie nid]t lebiglicfi für folonide Qrvcdc norfjnnben iDöre, fonbern fotiuif)!

für nnfere fonftigcn überfceifdien Slufgoben toie and) in einem enropäifd)en firicge

at§ Qutvaä)^ für bie ]^eimatlid)e 3trmee.

?JtitI)in mürbe e§ fid) lebiglid) barnm Iionbeln, einen 2:eil ber Sonbannce absuälüeigen

unb bicfen für ben fiolouialbienft befonberg ou§,^ubiIben. Ob man if)n ou§ ^Kapitulanten

ber fianbarmee äufammenfcht ober mittele Slugl^ebnng etgänjt, mürbe eine neben»

fäc^iid)e grage fein. ?(nf alle gälle ober mü^te ben Shigcljörigen biefer 2nn.ipe eine

längere 3)ienftüerpfliditung anfenegt njerben, maS fidi bereite and) unter ben gegen=

rcärtigen gefe$lid)cn Seftimmungen red)tfertigcn liefje, ba fie nur eine berittene fein

tann. Sefonberä ju gemül]renbe 9>ergünftigungcn müf,teu bagegcn ben Sintritt ü:r=

lodenb erfd)einen laffen, ba fie nur als Slitetn^ipe il)ren Jiued erreidjen tann.

S)a§ ^auptöerttienbunggfclb biefer Shi'Slonbätnippe mürben ouf !oloniaIem ©ebiet

au^ flimotifdien 9}üdfid)ten ©übmeftafrifa unb fiiautfd)ou bilben, unb jftar fotooljl

gegen innere Inie gegen öufjere geinbe. Sie§ fdjlieBt jebod) eine üorüberget]enbe 35er=

menbung in ben äriftengebieten ber tropifdjen SVolonieu Jeine§meg§ anä.

Unter ber ißorausfe^ung, bafi and) bie :^cimatlid)e SJeferöe ber folonialen äÖeI)rhaft

lebiglid) ju folonialen ^Wcden beftimmt fei, f)abe id) früher einmal öorgefd)Iagen, fie

gleid)fall§ bem 9Jeid|g!anjler gu nnterftellen. 2Benn fie bogegen alä „3luglanbj.tmppe"

ein Seil ber !^eimatlid)en krmee bleibt nnb nid)t nur bei überfeeifd)en 3Iufgaben, fonbern

unter Umftänben and) mit bem §eere jufammcnjultiirten ^at, bann nmp fie naturgemäß

and) mit le^terem organifatorifd) öerbunben bleiben, ^n biefem gälte mürbe il)re Unter=

ftellung unter ba^ S\ieg§minifterium ali ba§ einzig 9JJöglid)e erfd)einen. 3)aä Ciberfom=

manbo ber®d)u|tmppen mürbe bann mit biefer 23el)örbc in bejng auf 9iequifition ber?(uä=

lanbgtruppe unb ben ?Inötaufd) üon 2Inge'E)örigen ber beibcrfeitigen ^Truppenteile in

S?erbinbung treten muffen, fte^tereg lüirb ond) je^t fd)on ä^nlid) gct)anb'[)abt ; nur

l)oIt fid) haä Stiegämiuifterium jnrjeit ben ®rfa^ oug ber ganjen 2Irmee, lnäl)renb

er bann nur au§ ber mit bereite tiorgebilbetem SJJaterial öerfe'^enen 5(uelanbätnippe

entnommen merben Irürbe. Gbenfo f|ätten aud) jeittueifc ang ber @d)u^truppe au§=

fdjeibenbe Offiziere nnb 9)Jannfd)often jum 3;eil gur Stuglonbgtrnppe überzutreten,

lim bort i^re Erfahrungen 3U oerluerten.

5m übrigen lüirb in ben Kolonien in abfe!^barer ßext bie S3efieblung {)offentlid)

einen berartigen Umfang anne'^men, bafs bie ffJeferoe für bie (Sd)iil^tmppe fid) mit ber

3eit im Sanbe felbft oorfiubet, mie biel ja in bem großen füblt)eftafri!anifd)en Slufftanb

fd)on jum Seil ber gall mar.

Öaben mir bod) bei S3eginn be§ ^ererooufftanbes mittele @injiel)uug ber 9}iann=

fdjaften bei Öeurlaubtenftanbee bie Sd)u^truppe auf bag doppelte il)rer griebenSftärfe

ju bringen tiermod)t. ^ebod) auf eine Süislanbötrnppe mirb bag ölte S^otcrlonb mit

9?üdfid)t auf feine übrigen überfeeifd)eu 2{uf_gabcn tro^bem nid)t iier3id)ten tonnen.

Ob neben ber le^teren bie bisljerige Storineinfanterie meiterbeftef)en ober ob fie in bie

neue Slolonioltruppe aufgeben folie, ift eine grage, bereu Erörterung id) ^uftönbigcrer

Seite t)orbe{)aIten miid)te. 9JJit i()r I)ängt aud) bie groge nad) Starte nnb ßufammen^

fe^ung ber ^{uslanb'jtruppe ^ufoinmen. Sei il)rer Scantmortung tüerbeu bie jeljt in

©übmeftafrifa genmd)ten (Srfo()rnngen berüdfid)tigt merben muffen. J-'^*^:.:

2tud) granfieid) befi^t, me bereite erlöäljnt, feine .^iolonialormec. Sic I)at nod)

bem öefe^ üom 7. ^uli 1900 eine Sollftärfe oon 30 Sotoilloncn, 12 fol)renben ii^W.

reitenben, ©ebirgsbatterien unb 12 Batterien gufiortillcrie. Sllgicr nnb Suniä gef)ören

nid)t äu if)reni S3ermenbiing5bereid). .'pier ftef)t bog befonbers ftarfc 19. Sfrmeeforpy,

bem bie grembeulcgiou ongegliebert ift. gür 2)eutfd)lonb ttJürben, entflired)enb feinem

geringeren ftoIoniaibefi|, ettra gtcei ^Drittel ber fron3öfifd)en S'olonialannee genügen.
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Siefeg ©tjCtein ber ßolonioltmppen Ijat fid) in granfreitf) belualjrt. (S§ bietet fotoo^I

bie'? SJJöglidjfeit, eine gröfjere im ilolonialbienft öorgebilbete Siitpl-ieninadit ftänbig

fd)(agfertig ju erl)alteit, oB aud) mancfje im S^riege üorsüglidien, für beii Q^rieben aber

lueniger geeigneten Gfemente bauernb an bie ?yat)ne ju feffeln.

^n gnglanb mit feinem für ^leimat nnb Solonialbienft in gfeidier SSeife Oer=

;.iflid)teten @ölbnert)eer liegen bie 55ert)ä[tniffe anberä a\§ in ben Sänbern ber allgemeinen

i)eert.iflid}t. 2)ie englifdje 2Innee üerteilt fid) öon ^aug aus auf SDluttertanb unb Kolonien,

öon tDcId) le^teren ber Softennnteil auf gnbien entfällt. 23o angängig, toie in ^niiien

unb Sgljl^ten, refnttieren fidj bie 9J2annfd]aften gum Seil au§, eingeborenen, bie aud)

3u Unteroffiäieren unb Offizieren auffteigen ifönnen. ©tet§ aber finb it)nen »üeiBe Dffi=

giere unb Unteroffiziere in übergeorbneter Stellung beigegeben. Samit ift ben eng=

Iifd)en Offizieren unb Unteroffizieren reid)Iid) ©elegenlieit zum Sammeln üon Jolontalen

©rfal^ningen gegeben.

2tu§er ben 2{bzrDeigungen feitenS ber regulären Strmee be§ lOhitterlanbeä, befi^en

bie größeren englifd)en ©ieblungsfolonien ^u i{)rem ®d)u|e nod) eigene SDZilizen. Qu
einem crnften Sltiege erfd)einen biefe jebod) fömtlid) nid)t geeignet, ©elbft in 21ufti-alien,

bQ§ mit 9lüdEfid)t auf bie japanifdje ®efa|r für ben SJtilizbienft bie allgemeine 2Se^r=

^iflic^t eingefü:^rt f|at, fie^^t biefer ®ienft, öerglic^en Z- S- mit ©d)ftieizer ^erf)ältniffen*),

mel^r tuie eine Spielerei aui^. ^m ßl-iegsfall finb im übrigen DJhitterlanb unb ftolonien

ZU gegenfeitigem <Bd-}ni^e öerpflidjtet, eine 2tnorbnung, bie roir im 93urenhnege t)aben

in SBirtfamteit treten fef)en. ßbenfo fämpften anlä^lid) be§ ffioferaufftanbeä inbifd)e

Smppen in ßf)ina mit. Sie in biefen gelbzügen zutage getretenen Sötängel l^aben

bann eine neue §eereäorganifation zur golge gef)abt, bie ein rafc^e§ ^linübertoer-fen

be§ größten Seilet ber englifdjen 2lrinee auf jeben überfeeifd)en — aud) europäifd)en —
Ätiegefdiauplal^ enuöglid)en foU.

Sluf einem europäifd)en Ätieg5fd)aup(a^ toirb jebod) ber englifd)en 2tnnee aud)

in itjrer neuen S>erfaffung bei il)rer geringen Störte (runb 160 000 33cann) ben f)eutigen

9JäIIionenl^eeren ber europäifd)en ®roJ3ftaaten gegenüber nur eine nebenfäd)Iid)e öe=
beutung zukommen. Sagegen fann fie auf ben tolonialen Sriegsfdianplä^en eine au§'

fc^Ioggebenbe 9?oI(e fpielen, zuntal eine übermäd)tige {ylotte i^r ftet§ ben fidieren See--

transport verbürgt, ^n biefer Satfadie liegt bei einem etmaigen englifd)=beutfd)en

Slriege fraglos eine grofje @efal)r für unfere Kolonien. 9J2inbeften§ mit einem Bor=

übergel)enben S.^erluft berfelben muffen trir ftet§ red)nen. ^^r enbgültige§ Sd)idfal

loirb jebod) auf bem europäifd)en fiTieg§fd)aupIa^ entfd^ieben. gürft SBismard l^at

einft ba§ SBort geprägt: „SJoIonien tonnen aud) bor ben Soren öon Wc^ öerteibigt

tüerben". Sieg gilt finngemäf; aud) für Englanb, unb z^tar um fo mel)r, je met)r ee

fein Sd)idfal mit bcmjenigen einer £anbmad)t oerbunben ^at, roie bies bei ben beftebenben

S3ünbnisöert)ältniffen gegenwärtig ber g-al! ift.

^mmer[)in barf ber toloniale Äiiegöfd)aupla^, anif inenn auf i^m nid)t bie Gnt=

fd^eibung föKt, treber im ^ntereffe ber Kolonien nod) bef^ Seutfd)tumÄ überl)aupt aU
9iebenfad)e beti-ad)tet toerben. dJlit erfoIgreid)er Selbfttjer-teibigung )nirb fid) jebe

»on einem ettoa befiegten Seutfd)Ianb abzutretenbe ftolonie 3lnerfennnng ber beutfd)en

Sprad)e unb Sd)ule, mitbin iljrey beutfd)cn Gbaratterä, erfämpfen tonnen, ßin aud)

nur oorübergel)enber Serinft mirb bagegen bag junge S)eutfd)tum, zumal bei ber immer
noc^ mangelhaften nationalen J^eftigfeit unferer fianb^Iente, ernftlid) gefäl)rben. Sd)Iiefi=

lid) luirb i>a§ beutfd)e 2(nfcl)en unter ben Gingeborenen lebiglid) burd) bie tolonialen

firiegSergebniffe beftimmt. ^d) glaube, biefe ^''^Ö''" inerben in ber ,s)eimat z^i^Scit

nod) uid)t genügenb gelnüibigt.

Ginen lüefentlid)en Sd)ritt auf bem 2Bege ber 9Jul^barmad)ung ber in ben Kolonien

üorI)anbenen Sßebrtroft für bie Selbftoerteibigung ber Sd)ufcgebiete bebeutet ba§ SBel^t'

*) ®el6ft biefe bcftauSgcBtlbctc 5DJiIijQrnice Ijat ucuerbiiigg bie ©djattcnfeiten be§ 23Ult4-

njcfcii? geuuqfam bargetan.



gefe§ für bte Sd)u|gebiete oom 22. ^uli 1913. SSäl^renb bi^^er bic 9?eid)äangcl)örigen

in ben Sd^ii^gebieteii »erpfliditet »üaren, it)rcr 5ß?el)rpflirf)t in ber .öeinmt jn genügen,

fie'^t ba^ neue ®efe^ üor, baf? fic jur (ärfüllnng iljrer 3)ienftpf lid)t aud) in ber 'idjuljtruppe

gngelüften luerbcu fönnen. Surd) i{'aiferlid)e S>erorbnung fann eine 5Berpflid)tung

i^ier^u eingefüfjrt ttjcrben, unb üon biefer 93eftinnnnng >üirb üoranäfid]tIid) für Sübfteft«

ofrifa ®ebrand) geniad)t tnerben. S)emcntfpred)cnb ift je^t and) bie Silbnng einc§

Seiirlaubtcnftanbe» ber Sdinl3trup).'c für Sübroeftafrita üorgefeljen; gn bicfent treten

über bie Offiäiere, bie miä ben Offi^ierafpiranten bes 93enr[anbtenftanbe§ ber 3d)u^'
truppe l)eröorgegangen finb, bie ^Jfannfdiaften, bie in ber 2d)nlitrnppe gebient I)aben,

folüie aud) bie !iWann)'d)afteu be§ 93enrlaubtenftanbe§ be§ i^eereg unb ber SJJarine, bie

i'^ren bauernben 2BoI)nli^ ober banernben §lnfent[)altgort im (Sd)u^gebiet (£übtt)eft=

ofrifa I)aben. Unter biefer ä^orau^fetinng {önnen aud) Skferüeoffijicre be§ öeercä unb
ber !:Wartne mit ^^uftinnnnng if)rer äuftiinbigcn 5Jfilitärbe[)örben unb be§ 'DJeid)iotan3(erli

(9}eid)5toIonia[anit) juni Senrlaubtenftanb ber 3dntt3truppe für 3üb)üeftafrifa über=

gefül^rt Inerben. 3)cr 93eur[anbtenftanb in Süblneftafrita unterliegt einer il'ontrolle

nadi äf)ulid)en ßirnnbfät^en, toie fie in ber öeimat maJ3gebenb finb.

^nlrielDcit and) für bie Senölfenmg ber Sd)ul3gebiete Oftafrifa nnb .Kamerun
eine 5l?erpflidituug jum S)tenft in ber i2d)nl^truppe iüirb eingefüf)rt mcrbeu tonnen
T^ängt oon ber lueiteren Gntmidlung biefer rdnii^gcbiete ab. SaS ©efet; fiel)t im übrigen

bie l:llcöglid)feit Uor, Übungen bei allen Sdnilitnippen absnleiften, unb ^tpar and) für

SÖei^rpflid)tige, bie nid)t in einem (Sd)ul^gebicte ltio'[)uen.

S)a§ @efe^ geftattet ferner offen n)et)rpffid)tigen 3}eid)6angel)örigcn oI)ne 9Jüdfid)t

onf if)rcn äi.'ol)ufiü, il)rer aftiocn S)ienftpffidit af^ Giu' ober 5.1fel)riäf)rig=greimiffige

in ber 3d)uiitmppe für Süblueftafrita ju genügen, .'neben fie jebod) in Guropa il)ren

S3of)nfil5, fo bebarf e» ba3n ber Gintinftigung be§ SJeidisfanjlerg (9}eid)gfofoniafamtes)

«nb be§ 3nftänbigen fi'riegSminifterinm». ®ie aftioe Sienftjeit in ber i2d)u^truppe

für Sübtreftafrifa beträgt jiüei ^abre. 9(ffe ^erfonen be§ 23enrfaubtenftanbe§ be§

.&eere§ nnb ber llJarine, folüie ^verfonen beg l'aubfturme§, bie fid) in einem Sd)u^«
gebiete anff)aften, fönnen in Jvällen ber ®efal)r im 2d)nljgebiete bnrd) S?aiferfid)e 93er=

orbnung jn notmenbigen 3?erftörtnngen ber 3d)nMrnppe biefer '2d)uHgebiete§ f)eran=

gesogen merben. Sag gfeid)c gift für 3_5erftärfungen ber öeereg» nnb ilJJarineteife, bie

in einem 3d)ul5gebiete 3>ermenbnng finben. ^ür bie Sauer aufjerorbentfidicr Ser«

ftärfnngen tonnen uadi naiverer 2^cftimmung be§ ÜJeidiSfanjfera aud) ?cid)tmel)rpffid)tige

ofö {freimütige bei ben iSdml^truppen jugefaffen mcrbeu.

23eoor idi biefe 93etrad)timg fdjticfie, feien mir nodi einige S'Öoite über ben SBert

unfereS 9Jtenfd)cumoterial» für siofoniaffricge geftattet. ^^n neuerer 3eit finb, namcntfid)

anföfifid) beö SoIfonfriegeS, in bejug auf bie Wenügfamteit mittefeuropäifd)er Solbaten

foirie bereu /väf)igfeit jur Grtvagnng non Strapazen ba unb bort, aud) in beutfd)eu

PjCitimgen, abfäffige Urteife erid)ienen. Semgegenüber fann id) an?- eigener Grfaf)rung

feftfteffen, baf; unfere Solbnteu in SüblDcftafrita eine aufjerovbcutlidie p)öbigteit unb
eine gcrabe^u rüf)rcnbe Weuügfamteit an ben Jag gefegt fjaben. 'Scften t)aben fie fid)

3U Sifiiplinlofigfeitcn, nie ^n ©ranfamteiten f)inveif;cn faffen. Unfere jungen Offiziere

l^aben fid), mie nid)t ^u leugnen ift, af§ etmaö üent)ii()nterermiefen, af§ mir bie» frü()er

gefannt f)atten. Sod) I)abcn fie fid) fd)fiefifid) aud) in bie fd)meven Gntbebniugen mit

.fiumor gefunben. ^\\\ einem fünfte fi]ib fie jebod) bie aften geblieben, nä))ilid) in be;,ng

auf Sd)neib unb oft ^n blinbem Svaufa,äugert)im, mefd) felUereu auf ^1.5atvouille)tritten

Sulücifcn 311 nunül^en Opfern gefüf)vt f)at. Unb biefer Cffenfiügeift ift fd)ficf!lid) bod) bie

.•pauptfadjc, trol3 feiner i'Jcängef nueubfid) bcffer otä $l5orfid)t, bie n)eift nur Grgcbuiffe

in 5alftaffid)em '3inne .vitigt. Solange unfere ^nippen biefen ®eift bemabvcn, merbeu

fie äu grofjen ifeiftnugen bcfäf)igt fein.
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S)eutfd)=Dftafri!a ift bte größte unserer Solonien: mit 995 000 qkm ift e§ faft

boppelt fo groB »ie Seutfdilanb iinb belint fitf) üom ^nbifdien Ojean — älui^dicu

bem fünften unb elften &xahe füblid) hcä SqiiatorS — bt» ju ben groBcn ^entralafri»

fonifdien ©een qu§.

®en ireitau^ gvöf3ten Jeil bilbet eine au§ Urgeftein befte'^enbe §odiebene uon

1000 big 1500 m mittlerer ööt)e, bem ein Süftenlanb vorgelagert ift, bn§ fidi öom
50feere au? ollmäljlid) bi§ jn 500 m erl]ebt unb im Jcorben ber Ä'olonie nur etlno 30 km,

im ©üben 3e'E)nmaI fo breit ift. ^n biefem S^orlanbe I)aben oon ber e^^emoligen ©neiä«

heät nur bie fefteften Äerne ber ä^^eruiitternng getroM; fo ragt im 3entrum bag UIuguru=

maffio big ,vi mel)r all 2000 m empor, unb im ©üben 3t»ifd)en SOJaffaffi — binter

Sinbi unb ©ongea — manbert man üiele 2oge lang burdi eine 5nfeli'ei-'9'a"'^fii)öft<

bie ftellenlocife fo anmutet, alg ob Üiiefen l)ier 2)ome unb 5^ird)türmc mie ©pieljeuge

aufgeftellt Ijätten.

Sind] üon ber Salf= unb ©aubfteinbede, bie fid) über ha?, Urgeftein gelegt Ijatte,

als jur 3ura=treibe3cit unb fpäter >r)iebcrI)olt biefer Jeil Oftofrifal tiom Ojean be=

bedt ftar, finb nur nod) Seile üorbanben. S5on biefen gormationen ift am be«

fonnteften gelüorben ber Jenbaguruberg Ijinter Sinbi al§ „S)inofQurierfird}I)of".

©teil unb unüermittclt fteigt I)inter bem fanbigen Mftcnlanbe bie ^latcauftufe

empor. ZeiU ift bie ®ebirg§mauer nur burdi fdimale giufjtäler burdibrodien, iveldie,

tt)ie ba^ bei iRuat)a bei Mibatu ober bei ?J(ufonboftr)a bei iiiloffa an bie Porta West-

falica erinnern, teil§ aber and-} Ijaben breite Gbeucn ba§ ©ebirge fo auäeinaubertlaffen

laffen, baf; cS, mie llfambara unb llnguru p beiben Seiten bef^ ^vangonitalel, ^orften

gleid), ftel)cngebliebcn ift. Tal ,^cntralafri!anifd)C ^^lateau ift burdi aufgefet^itc Serg»

3üge unb .Hegel oielfadi ,',cr{lüftct, insbefonbere an feinen 9?änbern; fo I)aben bie 2anb-

fdiaften Uffagara unb Üljäljä einen gerabejn milbromantifdicn ©ebirgSdiarafter.

Slndi an"oulfanifd)cn Ok'bieten fel)lt eä in S)eutfdi=Oftafrifa nid)t. ß§ I)aben im

öftlidien ?(fvifa nämlid) in ber Sßorjeit gelnaltige ßinbrüdie ber Grbrinbe ftattgcfimben,

tuobci fid) bie 9iänber p Faltengebirgen anfgcmulftet I)oben. S)rei foldjcr grofjen

®räben burdi,5iel)en unfer ©dnit^gebiet. S)er füblid)ftc ift ber 9ijaffagraben, ber nörblid)

in bie JHufma- unb 9Jual)afenfe ansjipfelt. Gtmasi meiter meftlidi liegt ber .central»

ofrifanifdie ©raben, ben !^cute ber 2anganifa= unb ber Slitoufee ausfüllen, unb in bie



©egenb ärDifd)en äJictoria^^ijanja unb Äiliuianbiaro iciäit iaä ©übenbe jeiteä großen

oftafrifanifdien @raben§ I)inein, ber feinen Sluägong im ^orbantale nimmt unb bann

bui'di bas ÜJote SJteer unb ben abeifinifd)en ®vaben füvtgc]el3t tvkb. 9}fit 2tugnüf)me

be§ le^tgenannten finb biefe gertialtigen Grbriffe mit SBaffer au;agefüllt. @ä ift nid)t

au^gefd)Io)l"en, ha)^ einmal ha5 5Jteer f)ier t)ineingeflutet I)at. Safür fpric^t bie gauna
unb bev ©aljgeljalt beä Sanganifa.

®er Sijatfa liegt faft 500 m über bcm llceere, reidit aber mit feiner SJcajimaltiefe

üon 700 m nvd) erf)ebiid) unter ba§ iDcecresniucau. tir enttüäffert burd) @£)ire unb

©ambefi juni ^nbifdicn Ojean. Sie Sauber im 9torbeu unb Scorboften be§ <See§

finb beutfdi. öier ragt am öftlidjeu ©eeufer ba-i Sioingftonegebirge biä über 2000 m
empor, ©eine eigenartige Haltung t)interläf5t auf ben S3efd}auer einen bauernben

ßinbrud: es fief)t au», als ob jaljlreidie Sleilfien üon oertifal burd)gefd]nitteneu ^t]ira=

miben t)intercinanbergeftellt finb, bie ticinften oorn, bie l)öd)ften Ijinten. Oben breitet

fid) eine praditüolle Gbene au6, bereu .s^auptteil bie Sanbfdjaft Utinga mit i^ren

§o(f)tt)eiben unb — in ber 9cäf)e ber JJciffionsftationen — il)ren öafer= unb SBeijen=

felbern einnimmt. Sort, tt)o 9iuat)a= unb 3iu!>t)afente mit bem 9tjaffagraben 3ufammen=

fto^en, finb iunginiUanifdie 2)?affen aus bem Grbinuern emporgequollen unb '^aben

getüoltige 23ulfane aufgetürmt, mie ben iijejo, ben ^tgofi mit t)errlidiem fttaterfee

unb ben 3200 m t)of)en Siungtre. 3)urd) biefe ®ebilbe ift ber 9^jaffagraben oon ber

^uaija-- unb Üfutinafente getrennt iBorben. ^^"^ entloäffert jel^t burdi ben S^ufibji

3um 3nbifd)en Ojean, biefe ift abflußlos unb fjat bie ^ufliepenben ©etoöffer ju bem
feierten unb bracftgen SJufroafee angefammelt, ber periobifd) ein ober jtoei drittel

ber glül]enb (jei^eu imb fanbigen Senfe auöfüllt.

S)er ebenfalls fteilluanbige 800 m ]^od)gelegene Sangauita imb ber nnt it)m burd)

ben 5Ruffiffif(ufe oerbunbene Äioufee entluäffern burd] ben Sufugo ,^um Äongo, alfo

gum 2ttlantifd]en Ogean. 2tud} im 9Jorben bei 2;:anganiita=Äiöu=©i)ftein§ ift öul=

fanifd)ea ©ebiet; l^ier ragen bie nod) tätigen SSultane jtamlagira unb Stiragongo bi§

äu 3000 unb 3400 m auf, ber er(ofd)ene Äariffimbi gar b\ä ju 4500 m. SBätjreub bie

beiben grofjen ®rabcnfeen 600 bis 700 km long unb burd)fd)uittlidi ein ScI)'^^^! f"

breit finb, näljert fid) bas flad)e Seden hes 93ictoria=9i!janfa mebr ber Ä^reisform. 3)ie§

unb feine geringe 2iefe öon I)üd)ftenö 70 m fpridit gegen bie 9ümat)me, ia^ aud) er

feine (Sntftetning einem Sinbrud)e oerbantt. (Sr liegt auf 1100 m ,^öt)e unb feine Ufer

bilben im ®cgeufafe ju ben beiben ©rabenfeen nid]t l}o^e ©teilabftürje.

2)er britte ber grofjen ®rabeneiubrüd)e jeigt nur unbebeutenbe SBafferanfamm»
lungen auf feiner @ol)(e, bie aber, \vk ber 5Jcagab n^egcn ifjres enormen 9catron--

ge^alteg inirtfdiaftlidie S3ebeutung erlangen tonnen. ®al oulfanifdie Zentrum in

bem auf beutfdjer Seite liegenbeu Jede bee grofjen ©rabene fdjeiut ber 20 km im
S)urd)meffer faffeube 3200 m I)od)geIegene SJiefenfrater — ber gröfjte ber SBelt —
9Jgor6ngoro gu fein. Xcx auf ber 65rabenfo()le gelegene „©ottesbcrg" ber iDfaffai

— ©elei — äcigt gelegentlid) nod) eine 9iaud)iuDlte. Sie geioaltigften Grf)ebungen

biefes Sulfangebieteio aber liegen etuias öftlid) I)erauiogerürft; ber fegeiförmige DJJern

mit 4200 m .'pijl)e unb ber boppelgipflige .SJilimonbjaro, ber eine ^\üd)c fo grof; >r>ie

ber ganse ^arj bebedt unb mit 6000 m .S^-)öI)e ber grofjte S^crg 2(fritaä überf)oupt ift.

©ein ftibogipfel ftellt eine getvaltige .Stuppe einigen (Sifeg bar.

2)eutfd)=C)ftafrita läfit feine Weluöffer in alle brci Ojeane ablaufen, bie ben buntlen

Grbteil umfpülcn. S?a5 ©i)ftem bcö iyictüria=3?)anfa, beffen n)id)tigfter Cuellfluf? bie

nur in i[)rem TOittelftüd nid)t fd)iffbare Magera biibet, entluöffert burd) ben dlU ,yim

SJfittelmeer, bog 9cjaffaft)ftem unb bie öauptftr-ömc ber Kolonie ^um 5iibifd)eu Ojean.

9Ilö foId)e finb l)ier jn nennen: ber nur auf 20 bi§ 30 km fdiiffbare ^angani, ben bie

Urn)älber bei ftilimanbjaro unb SIteru fpcifeu, 2l3ami unb il'ingani, bie aus Uffagara

imb Uluguvu fommen, bann bev in ein Selta Don locrtüolten ^J^angrooen auSmünbeube
JRufibii, beffen Unterlauf bereits auf 150 km l'önge Oon einem ,S)edrabbampfer be-

faf)ren lüirb, )üäl)renb üom Oberlaufe bie ©d)iffbarteit eineä glei^ großen ©tüdeä



feftgeftellt ift; enblicf) ber inQieftötifii}e, aber nidjt ober nur fe^^r bebingt befa'^rbare

9{oüuma, ber bie ©übgrense ber ijolonie bilbet.

3uiii 51tlantifd)en O^eon ^at ber in ben Sanganita münbenbe 9}?Iagarafft feinen

abfing. S)ajh)ifcf)en liegen, da baä 2)ad) öon §oc!)afrifQ, bie abflu^Iofen ®ebtete be§
9Iufrt)a im ©üben unb ber 9Jatronfeen int Sterben.

Süifjer ben genannten iueift bie ilolonie — abgefe'^en ton ®ebirg^fläd)en — nur
nodj Wenige glüffc auf, bie baä ganje ^a{)r 2Saffer führen; bie toeitaus meiften, be»

fonberg bie jal)lreid}eu SJebenflüffe, bie burrf) bie (Sbenc unb baä ^^-^lateau fliegen,

finb 5Regenbäd)e.

S)aä filima 2)eutfd)=0ftüfrifa^ ift int ganjen ju bejeidinen alä feud)tiüarm an
ber fiufte unb trodenluarm int Jnnern. 2)er 9forben ber Ä'olonie, b. ):). bie Sanb»
fdiaften nörblid) ber Sinie 9JJIagaraffi=@iaffifee 3[}Zorogoro=9?ufib)i Ijnben jtrei 9?egen»

geiten (SJoüentber^Seseinber, 9Jcär3--9ifai), 3tt)ifd)en bcnen eine l)ei^e (IJanuar^gebruar)

unb eine falte (^nni=Oftober) Jrodenjeit gelegen ift. Sie füblid^e Äflintaproüittä 'i\at

nur eine Otegenjeit (3)e,^etnber=9}cör3, ant SJjaffa big 9J?at); bie Jrodeitäeit ift f)ter

!ü^I. S)er 2Binb ift int ©üben ein ©üboftpaffat, ber möljrenb ber 9?egenjeit me^t.

^n ber nörblid)en Ällitnaproninj ttiel^t iiiäl)reub ber fleinen Jrodenjeit (gebruar-

Sfärj) ber Siorboftntonfun, tt)ät)rcnb ber großen Iroden^eit (^uni-Septeinber) ber

©übtoefttnonfun (am S>ictoria=9iianfa ein füböftlid}er äSinb).

®ie Jent^jeraturen finb im angenteinen lueniger egtrem alä bie lanbläufigen.

SBorftellungen üon 5tfrifa erwarten, greilid) finb fie ftellenttieife, 3. 93. am 9lufft)afee oiet

l)ö[)er aU bie auf ben meteoroIogifd)en Stationen gemeffenen SJJajinta oon tnapp 40".

Sind) bie SDfinitna geilen ftellentoeife tücit unter 9 unb 6° herunter, felbft unter ben

©efrierpunft; auf ben Sergen Uf]äf]ää unb Ufinga§ am 9?iaffa erlebt man nid}t gerabe

feiten $agel unb 9?ad)tfröfte. 'Jlber ber genteffene 2)urd)fd)nitt beträgt bod) nur

25 bi§ 26° an ber Ä'üfte unb 18 big 24" auf bem §od}Ianbe be§ ^unern. SBaä haä Slima

fo oft unerträgtid) mad)t, ift bie ftarfe ©onnenftra^Iung im ^"nei^n unb an ber

^üfte bie Überfättigung mit Söafferbainpf, bie eine S^erbunftung beä @d)tt)ei^e§

oertjinbert, foloie bie geringe Sifferenj jrtifdjen 3:ag unb 9kd)t, bie ben Körper

nid)t 3um 9Ibtül)(eit fontmen Iäf5t.

®ie größten 9}ege!tmengen fallen an ber ßüfte biä füblid) be§ fffufibji, nörblid>

unb oftlid) beg Sijaffa, einfd)lie^lid} ©fongea, 9Jia()enge,Sringa unb füblidi unb meftlid)

beg S5ictoria=9tianfa. ^^iex beträgt ber 5a()re5fall 1000 big 2000 mm, auf ben 93ergen

beg oberen fionbeIanbeg(9iorbniaffa), in Ufambara, 9igttrn uttb Uluguru fogar barüber.

gd) mufj inbeg benterten, ha% id) bie enormen $)Jeffungcn üon foft 4000 mm auf ber

längft aufgegebenen ßminplontage (in Uluguru) ftarf bc^toeifle. 3tm regenärmften

finb bie um bie großen abfhifilofen ©ebiete unb ba^loifdien gelegenen Sanbegteile

(Ugogo), fomie bie ©teppe öftlid) beg 9>ictoria'9cianfa. $ier fallen mir 500 big 750 mm,
ftellentoeife fidjer nod) ert)eblid} nienigcr.

'iPflaitjeit« unbSierttielt.

2)ie SSegetation be§ Sanbeg ift ein 5linb beg flimag. 2tn ber Äiifte, too (Ebbe unb
j^ut rt)ed)felt, finben nur foft überall, luo bie ^f'ifffi ©üfjrtiaffer in ben Ojean fül)ren,

bie iDfangrooen, bie auf i()rcn l'uftloin^cln über bem jäben ©dilid „tt)ie auf ©teilen"

ftefjen. ©ie liefern in i^rer 9iinbe einen in ganjen ©diiffglabnngen ej-portierten

Werbftoff, mit i()rcn ©tämnten ein I)artfg Saubolj unb in ben 31bfällen Srennftoff

für bie an .s>iämaterial arme Müfte. 3(uf bem Sanbc felbft treffen luir, fomeit nidit

Slldturen, insbefoubere 9Jiango= unb .totoeljaine an iljre ©teile getreten fiitb, .^unädift

eine p)One immergrünen iöufdjeg, ber mit JPäiimen, namentlid) iiigelien (iieberlonrft'

bäumen) unb ^tbanfonien (3(ffenbrDtbäumcn) bnrdifc^t ift. PieUntltige iJ'anbelaber»

euptjorbicn mit itjrcm ben "iüngcn gcfäljtlidjen 9Jtild}fafte beuten befferen S3oben an.

dlad^ U)enigcn ftilometcrn prt ber ilhifd) auf unb bie Söänme ragen einjeln ober

I
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gruppentüeife unb bann, oft oon fte^engeblie6ene:nS3uf(^ umgeben, aug bem ®ra§meer
leroor. <B>olä)e. mit 93o§fett§ burdjfe^te ©raäfläd^en nennen mir einc^arflanbfcf)aft.

S)?an(l}mal finb eg ^^almen, bie ber ©teppe ben S^ratter geben, bie gegabelte ®um=
pohne ober bie am oberen Srittel beg ®tamme§ jpinbelförmig üerbidte 33orafjn§palme

mit ibrer fd)önen Slattfrone.

Steigen mir t)ö^er f)inauf in bie regenarmen £anbfd]aften, fo nimmt bie ©teppe
ben iS^arafter t)e§ Srodenbufd}eg an. Sagelang marjd)iert man burd] grau in grau

geljaltene, bornige unb megen ber S)id)tigfeit be^ 2(uf>Dud)fe!3 unburd)bringlid)e

2)ornbüfd}e; je bidjter ber 23ufd}, um fo beffer ber SSoben. gft er üefig ober grontig,

fo fte{)en nur I)ier unb ha munberlidje ®elt>äd)fe, benen man eS anfiel)t, baf? ifjr 2)afein

beruf)t auf ber burd) Sinpaffung erlüorbenen 5äf)igfeit geu(^tigteit aufäufpeic^em,

olfo moglidjft mcnig burd) 9In»atmung abjugeben. S)a liegen mäditige, meterbide

©lobuffe auf bem Soben, 9Ifaäien mit -haarfeinen gieberblättern gittern in ber t)ei|en

£uft unb „ber ßlefant unter ben Säumen", ber Stffenbrotbaum finbet mit feineu

fonipotten 3JJaffen an(!t) ^ier fein goi'tfommen.

9Im d)aratterifäfd)ften für Oftafrifa ift bog „«ßori" bie „Obftgartenfteppe", ber

9J?iombomaIb. 3Bod)enIang marfd)iert man in llnjammefi ober 5mifd)en Sinbi unb
©fongea burd) biefen unter^olälofen, eintönigen 9Ifa3ienmalb, ber aber, menn nod) ber

IRegengeit überall ba§ junge ®vün I)ert)orfprie^t unb 93Jiliionen oon 3ifiben i!^re

Siebeälieber girpen, auc^ nid)t beä SJei^eS entbehrt. Ser 9}?iombomalb tiettert ijod) an

ben 83erg3ügen empor. Unb nur auf ben ^öl^en üon etma 2000 m löft il)n ber eigent=

Iid)e „Urmalb", ber 9?egen>tialb ah. (Sr bebarf erl)eblid)er SJegenmengen, 1800 mm im
2at)re unb mel)r. ^n i!^m ift e§ immer fdjattig unb feud)t, unb gcmaltige Saumriefen,
^ier unb ba „^ebern" genannte ^uniperu§, bitben il)n. i)ier bcrfperrt bid)te§ Unterijolg

ben SBeg. Örd)ibcen madifen aus bem 4'>nmu:§ unb au§ ben 31ftminfeln ber S9öume,

unb oft flattern lange grüngrane 83artfled)ten im SBinbe.

. 23ambuibidid)te, bereu i^alme 9Irm« unb ©d)entelbide erreidjcn, bilben oft ben

Übergang üom 3;roden= gum 9}egcnmalbe; übrigen^ begleiten ©alerien üon ijtiQXO'

pl)ilen 93öumen aud) oft bie in ber (Sbene gelegenen 51uf5läufe.

®ie baumlofe nad) allen 9{id)tnngen I)in unbcgrenjte ©ra^fteppe, bie 5ßrärie,

in il)rer granbiofen ©intönigfeit, bie nur burd) bie 9?ubel be§ SBilbeg belebt toirb,

ift für öiele, üiellcid)t bie meiftcn unferer „5lfritaner" baä fd)önfte, ma§ Oftafrifa

auf3umeifen l)at. 9cur möl)renb incniger Söodjen nad) ber SJegcujcit ift ha^ @rog
giün unb faftig, bann färbt eä fid) gelb unb glcidit einem mogenben Ä'ornfelbe. ^n
ben Tiefebenen lnäd)ft 'oaS' „(SlefantcngvaS" ju banmenbiden mei61id)en ©langen
au§: unb redt fid) jn einer C'^iilje, baf) 9io6 unb 9ieiter barin unfid)tbar merben. Ser
93eamte ober Offizier, ber mät)rcnb einer Sienftreife 9ioutenaufnaI)men mad)t, lä^t

an I)ol)er ©lange bie 3ieid)äbienftflagge einige I)unbcrt SDJeter üor fid) I)ertrageu,

um bei bem 9}tarfdie ;mifd)cn SÖänben üon &xa^i, auf einem ftänbig im äicEjoä fid)

I)infd)läugeluben Söege menigftenö bie i)offnung ju l)aben, alle 5 ober 6 9)Jinuten

einmal auf turje 91ugenblide "tiaS fd)mar3=meif5=rote Sud) 3u erbliden unb mit bem
Sompaf) anpeilen 3U tonnen.

5Iuf ben i)od)ebenen reid)t ba§ braune 9iifpengra§ felbft in ber 3eit feiner 9Jeife

bem SSanbercr nur bi^ an ben 2eib unb auf ben faftigen §odimeiben öon 2000 m
^ül)e unb barüber I)at eö erft .Unicliöl)e erveid)t, U'cnu c§ nad) mel)rcren lUfonaten

langfamen 2Bad)ätumä feine grüne ^arbe oerliert.

5n ben Sölern Ijat inbeg fd)on haS^ ©ragbrennen begonnen. Unter ber ©onnenglut

ift bog ®raä 3n einer l)arten, I)ol3igen, nnbnrd)bringlid)eu Sede l)crfil3t. Ser S5ie]^=

3üd)ter, ber fein abgemngertcg Siel) an ben nnoerbaulidjen ©tengcln tnabbern fiet)t,

ber ^äger, ber bem äßilbe nid)t nad)9et)cn tnun, ber äöanberer, ben bie ©ra^mänbe

be§ Sforgenä mit einem ©d)auer nafjfalten Saneä übcrfd)ütten, unb mftl)renb beä

langen 2agemarfd)eö an ber 9tu5fid)t binbern, fic alle l)aben ein ^"teijcffe baron,

bie bürre ^flan3enbede 3U befeitigcn. '"©0 beginnt ein teil« fpontaneiS, teil'j ft)ftemo-
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tifcfie» 9(&bremteii. @tel)t ber 2Sinb gegen bie 9Jfavicf]iiditung, fo lueifen bie SBanberev
einen ;^)igarettcnfhnnnie(, ber Iräger nocfi beni ?l6nunjcf) bcr «avaniane bie gliinntenben

.^oljltücfe bcr Öagerfeuer in bog Qkaa. ';!(u icn 5yctgit)änbcn fiel)t man, loenn bort

t)iei}[)altenbe Stämme rcoljnen, )el6ft ftnnbenloeit oom legten 3jorfe entfernt, ein.^elne

SKänner mit bem glimmenben .'golslpon emporflimmen, um bie oertroduete SSeibe

in 23ranb ju i'eljcn. Unb aläbalb crf)c6t ficfi ein meifjeg älUilfdicn, itield)cä anzeigt,

ia^ in ben anfdieinenb !nod)entrodcnen ©reifem bod) nod) ^enditigteit, bie mm öer»

bunftet, anfgcfpeidjert mar. 3)ann moflen bunfcigrane 3{mtd))d)maben empor, öon
bli^enben nnb jingelnben glammcn burdijudt, nnb fnatternb nnb praffelnb breitet

fid) nad) rcdity unb linfs unb in ber 2Öinbrid]tnng mit nngeaf)nter SdineKigfeit ber

Sranb qua. 3?a Ijeifjt es laufen, aud) für hcn i)erren ber 9Jatnr. Unb fdion mandie
Äaramane, bie ber ©teppenbranb im Säger überrafd)te, biif^te in menigen ©efunben
3elte nnb 33etten, 'i}>rDt)iant unb !:l'(unition, ';!ipparate nnb ©ammlungcn ein. 3[ber

aud) boä ©ctier ergreift bie J'urf)*- '^^tntilopen fndjen in [)o^en Sprüngen gu ent--

fommen, DJtilliouen üon ^"ictteu mirbeln eiupor unb faKeu ben über ber jdntell fort--

fd)reiteuben g-euerliitie treijenben äUigeln jur S^ente. äa()(Iofe iJiied)tiere unb iterfe

frümmen iljrcn Seib im )5'f"""it'iitPbe.

^\t bann bie glamme über ben ©raemalb Iiinloeggeraft, fo bietet bie Stoppel
einen unföglidi traurigen 9(nb[id bor. SL^eifje, graue, fd)mar3e Slfdie bebedt ben 93obcn.

SBeitljiu fann je^t ber 83Iid fdjmcifcu, nur i)ie imb ha biegen fid) einige bide §alme, bie

ber i^erniditung getrost Ijabcn, über ben äBeg, nnb Ijinterlaffen onf ber iileibung be§

SBonberers fdimarje ÜJufjftridie. 3?ie Slätter ber S'üfdjc unb 9?änme finb Derfengt,

bie iRinbe ift angefof)lt. 9iur ©emödifc, bie bie Saftjufutjr im ^mieni be'S ©tammeS,
nid)t unter ber 3?inbe beforgeu, tonnen bie alljäljrlid) ein= h\ä .^meimal fid) miebcr[)oIenben

^erioben, in benen ganj Slfrita obbrennt, übeiftefjen. 3)a'j ift einer !5er ®rünbe für bie

SOSalbarmut ber Kolonie, \vdd)e unleugbar ift, ioenn man Don ben mertlofen 9.1iiombo=

tüälbern abfiel)t. Sefonbers bie als SBafferfammler unb ncgnfatorcn fo nötigen Siegen»

toälber auf ben ©ebirgöfämmen mctben immer mel)r äurüdgebiöngt. (äinnml meif; ber

©ngcborene fet)r mo()(, bafj bie [)unm5reid)en (Srben bie erü'agreidjftcn finb, unb fo

fd^iebcn fid) feine gelber innner meitcr an ben 3lb()öngen Ijinauf. ©obaun aber bebaif

er auf ben Dielfad) üon eifigen 3Binben übeiftünnten i^od)ebenen oud) beftiinbig cine§

erhjörmenben gcnerS in feiner öütte. Unb ba ber (^^arbige nie loeiter bcnft, aU btä

gut näd)ften (ärnte bcs gelbes, fo ift iljm bas 9iad)pflan3en öon Säumen eine gän^Iid)

unt)erftäublid)e .^anblung. grül)er manberte aud) oicl uiertoolle'5 äJcaljagoni-- unb oebern»

(jolj in bie 6ifenfd)mcl5öfen; feit roir aber ^laden unb 2)ra!l)t — auS bem ber @d)mud,
aber aud) Specrtlingen Ijergeftellt merben — in guter Oualität jn billigen greifen ein=

fül)ren, ftirbt bicfe Jitbiiftric allmä{)lid) au§.

2ie Xienoclt ift in ben gefd)ilbcrtcn 3scgetation§gcbieten oerfd)ieben. 9hir menigc

öon ben grofjen Tieren: ber Seoparb, ber Glcfant, ber 93üffcl, bie Elenantilope gcl)örcn

ber Steppe unb bem .'nodjmalbe Migleid) an. i^m Urmalbe finben mir einen mit fd)üncnt

feibent)aarigem, fdjmarjmeificm ^u'Ije Dcrjierten doIobuSaffen, om S'anganifa, tro bie

tt5eftafrifanifd)e gauna übergreift, aucb ben Sd)impanfen, ben ®orilIa unb ben grauen

Papagei. 3)a§ 9ca5()ovn liebt ben Jornbufd), bie Wiraffe bie !!){äiibcr bcr ^(tajienmölber.

5n ber Steppe luib im 9JJiombomalb tummeln fid) 3ct'i'0-' vmb Siuljautilopcn. ,s^ier

gef)t and) ber Üöwc auf Söcute aus. i^m lid)ten ä*Jalbe lebt bie präd)tigc 9iappantilope,

im Sufd) tieine 5(ntilopen unb ^^erll)ül)ner, an ben Ufern ber glüffe ber Si'affcrbod,

bcr 6bclrci[)er unb ber iWarabu. 5Iuf5pfcrbc, glamingos, (Mänfe, Guten nnb 9!ci()er

beleben glnfiläuf unb Jcid)e. Selten finb — mie aud) lcud}tenbe 23Iumcn — bie

Singoögel, Diclleid)t mcgen be§ üielen SJaubjeugeä.

33 e ö I ! e r u n g.

Sie .?)auptbcuülfcrung unferer ilolonic ge[)ört bem groficn Santuüolfe an, bog ha^

füblid)e Xxckd 9(frifaS bemoljnt. '^ijvc .^autfarbe ift feiten fdjluarj, meift brougC' ober
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f(f)o!olabeforben. <5te jeigen bie befamiten SUerfmoIe ber S^egerroffe, bie jii befdireiben

fid^ erübrigen bürfte. Semerft fei nur, bn^ ber Sfeger Oftafrifaä an ßör^jerfröften bent

©uropäer nid}t geiracfifen \\t. ^n^sbefonbere ermangelt er ber gä^igfeit ber energijcf)en

fitäftefoujentration: in allen 2lrbeiten, h.ielcf}e seitiueilige ftarfe S[nf).iannnng er=

forbern, ift er unterlegen. Seiftnngefät)iger ift er bogegen in Strbeiten, bie nur eine

gleicfjmä^ige, anbanernbe Äräfteöerteilung erforbern: 3. 83. al§ Jräger. gd) glaube,

bo^ ber Sßeifje auci) im enro^.iäifcfien illima aB Sröger nidjt bie gleidjen Seiftungen

aufweifen luürbe, toie ber 3(frifaner, ber 7 nnb 8 ©tuuben lang Saften öon 60, 80 unb
100 ^funb in glütjenber Sonne ouf nngebaljnteu SSegen bergauf — bergab fd)leppt.

©n S^ergleid) mit arbeitenben i^iuätieren mog ba§ öerbilblidien: ber SBei^e nöl)ert fid)

in feiner 5trbeit§art me^r bem ätjpnä beä ÜiennpferbeS, ber Sieger bem be§ ©feig. Sie

fonftigen ß^araftereigenfd)aften bei 9ieger§ finb foId}e, bie \i)n im allgemeinen gum
guten Untertan, aber jum minbertoertigcn Slrbeiter mocfien. @r orbnet fid) gern unter

unb ift geI)orfam, fomeit e§ fid) nid)t um üerlangte 2trbeit Ijanbelt. greilid) ift er un-

beredjenbar, Ieid)t jn beeinfluffen, leidjtgläubig unb abergläubifd). fiommt nad) guten

@i-nten reid)lid)e Srnö^iiing unb ftarfer Stlto^olgcriuf] tiin^u, fo Iranbelt fid) feine <SfIaöen'

natur üon '^eute auf morgen in bie ber Scftie; bann manbelt fid) feine ®ntmütigleit in

®rau|amteit, fein ®eI)orfam in Übermut, feine ^affinität in ganatiemu§. S)a§ erüärt

bie |.ieriobifd)en Slufftänbe, mit benen toir nodi alle 8 bi§ 12 Sal)re ju red)nen i^oben

merben, immer, nienn eine neue ©eneratior. l)erangetoad)fen ift, bie bie furd)tbare ße^re

be§ legten Slufftanbel üergeffen I)at unb fid) müljelofer burd) 9{aub unb ^lünbernng ben

93rautpreig — bie Mittel jum Äauf eine§ SBeibeS — glaubt berfd)affcn 3U tonnen, aU
burd) Strbeit beim Suropäer. Sie 9tufftänbe tocrben erft üerfd)tt)inben, roenn ber Wirt'

fdiaftlidie lImbilbung5|iro3e§ becnbet ift, mcnn fd)on ha§ Sinb aufrt)äd)ft in bem S3elt)u^t=

fein, ha^ Sol)narbeit bie S^oranefe^ung be§ geljobenen Sebenl ift, beffen unfere Sultur

ben 9Jeger teilhaftig mad)t.

Stl§ Strbeiter leiftet ber Sceger etlca ein drittel beffen, mag toir in Europa tiom

Strbciter öerlangen. Unter 83erüdfid)tigung beffen finb bie Söljne etma biefelben, bie

öor einem biä grtJei Scenfdienaltern bei nn§ auf bem Sanbe übtid) inaren. S)a§ ift in

2(nbetrad)t be§ Ä'nltnrunterfdjiebes retd)!id) öiel. 9Iber fie loden ben 9Jeger bod) nic^t

in genügenber Stnso'^l auf bie europäifd)en Setriebe, meil e§ bequemer ift, fid) p!^ere

Sebür-fniffe ju üerfagen unb öon ben 5rüd)ten eine! fleinen gelbeS ju leben, bag nur

menige ©tunben ber ffiearbeitung erforbert, als ber .gerrenraffe ju fronben. SSir werben

auf biefe Probleme bei ber Sarftellung ber S8olfsmivtfd)aft surüdfommen.
Sie tüd)tigften ber oftafrifanifdien Stämme finb bie SBanjammefi=9Baffutuma unb

bie fulutiermanbten, au^ bem ©üben eingcmanberten 2öaf)iiao=235angoni mit ben SBa^^äl^ä;

bie le^tgenannten finb befonbcrä burd) il)re triegerifd)e 3;üd)tigfeit befannt geworben.

Sie @ual)eli, bie ber Kolonie immer me[)r ha§ ©efiröge il)rer 2Befen'5art aufbrüden,

fann man faiim einen Stamm nennen. Sie üon alterg Ijer mol)ammebanifierte nnb oudi

mit arabifdicm S3Iute burd)fe^te 23eiiöttening ber öerfd)iebenen fiüftenftämme füllte

fid) nid)t mel)r jugel^örig 3U ben Ijeibnifd) gebliebenen @tanmie§genoffen, fonbern er«

langte ein @cfül)l ber fjuffinitieiigellövigteit auf ©runb ber neuen Snlturgemeinfd)aft.

2Iu§ i^r etmud)§ eine eigene, ber ©rammatif nad) ganj unb bem 2[Bortfd)a|e nad) ju

brei SSiertel bem £intu (Santu) angel)örenbe ©pradie; ber 9ieft beg SBortfi^a^eg ift im
n,iefentlid)en arabifd).

Sie (2ual)eli fül)lten fid) über ben beibnifdicn D^eger ()od) crl)aben, erfonnten aber

ben 2(raber miliig alg bie I)t)I]crfteI)enbe SJaffe an. Sie finb für Oftafrifa öom Äquator
big über ben Sambefi I)inaug bie Srägcr einer ficgreid)en ÖQlöhdtnr gemorben, nnb
gerabe I)eute bei ben gefid)erten unb gebefferten 8>erbinbnngcn im Segriff, unfere 5JoIonie

nnb bie angrenjenbcn Gebiete ju fuaf)elifieren unb ^n iflamifieren. ^n 2amu — an ber

5lüfte bcg i)entigcn 83utifd)=Oftaftita — bcftnnb ein eigeneg Snn^elifnltanat, bag eine

p,eitlang beutfd) mar. Sag 3c"t™m aber ber SSangmana, an ber ilüfte aßamrima
genannten Suaheli ift Sanfibar, beffen Sulton alg itir §err galt, menn fie aud^ einer



anbeven inoljammebauifdjett ©efte — ©rf^afeitett — an9ef)ören, al§ bo§ nic^t xeäjU

gläubige ©crr)cfier!^au'3 (^babitcn). §ciite fiubet tnon in iebem größeren Orte bc§

©(f)ii|gebiete§ einige @uaf)eli^änbler, unb faiint nocl) ein entlegene^ ®orf, in bent

nic^t einige I1i\inner i^iflt)af)eli — bie S^!ei-fe[)räfprad)e S)ent[cf)=Oltafnfa§ — Berftel^eu.

Sie 2M)i ber 2öaftt)al)eli nimmt beftiinbig ju, tucil jeber 9ceger, bcr nad) einigen ^atjren

Stufentljalteu an ber itüfte "den ^flam, luenn and} nnr äu^erlid), angenommen nnb bie

(S).irad)e rabebredjen gelernt \}at, fid} ftoU einen „DJfimabeli" nennt.

Sie SSiffenfdjoft nimmt an, ha^ bie Sanüt aui ©übafien eingetüanbert finb unb

eine Seüölferung öorfanben, bereu Siebte \\ä} inie fleine ^nfeln in beut großen S3antn=

meere erhalten I}aben, loie bie jUJerg^aften 33atma in 9{nanba nnb bie 3Ba}fanbart)i, bereu

©pradie @d}nal3lante aufmcift, iüic bie ber §ottentotten in ©übmeftafrita.

3?ad) ben 9?antii eiugert)onbert finb ]^amitifd)e SSölfer, unb j^ar in bie Sauber

lueftlid) be§ S?ictoria=9?jonfa bie SBati:fji ober SBatjima, föa'^re ©natgföljuc, bei beueu

fieute oon 1,90 unb 2 m feine ©eltenljeit finb. ©ie bilben bie ,"perrenfd)id)t über beut

unterioorfenen 9?antuoolte ber 3Bo!^utu in Urnnbi='Dbionba. Oftlid) um ben ©ee ge«

Iranbert finb bie SJfaffai, bereu SSanbcrung Woiji burd) bie äuff^'nuienftöBe mit ben

SSa'^ätjo in Ugogo 3um ©tetieit fom. S3eibe genonnten §amttenftömme treiben au^'

fc^Iiefjtid) S5ief]3nd)t.

Sie ©emiten, loeldie bie jüngfte ofrifanifd)e (Sinlr)anberung§fd)id)t barftelleu, finb

nad) Cftafrifa nidjt ouf bem Sanbnsege gelaugt. SSon ©nbarabieu famen auf il)reu

©egelfdjiffeu — „SI)ouä" genannt — bie fogcnannten ©d)i()iri§ nad) ber SJüfte, tleine

§anbcl« unb ©elnerbetreibenbe, Ooit ber Oftfüfte StrabienS, öon Oman bie präd)tigen

Sialfataraber, meift ©runbbefitjer unb ©tlaüenfjalter, bereu 3*-'iitiinn ha^, ©ultauat

©anfibar nnirbe.

Oftinbieu brad)te unä — ebenfalls über ©aufibar — bie bra()minifd]eu i^inbuä

(Sanjanen) unb bie in öiele ©eften äerfpafteuen mof)ammcbanifd}eu Subcr, ®ro|fauf«

leute, 5i(ciul)änb(er unb ij^anblocrfcr, bereu (äpfteuäbered^tigimg innerljalb nnferer

S?oIoniaItt)irtfd)aft fo Ijeifs umftritten ift.

^vtvevh unb ^e^au^tung.

$ e t e r g.

SSenn mir frogen: Wem öerbanfeu loir Seutfd)=Oftafiifa? fo !ann bie SIntioort uiir

i^eifeen: (£ a r I ^ e t e r ^. ©emifj foll and) ber anbereu tapferen 3!)?änner gebad)t merben,

bie fid) unt ben Srmerb ber Äolouie oerbient gemad)t ^aben, infonberI)eit beö ®rafen
5oad)im ^feil, ber smeimal in entfdjeibenber ©tunbe ben 5(uöfd)Iag gab, aber bie SC a t

,

bie ben ©ebanfen einer beutfdjen ilolonialgrünbung öerH)irt(id)te, mar fein.

Um 1880 ()atten patriotifdie llJfänuer fid) in bem „Seutfd)cn ilolonialoerein" jn»

fammeugctau mit bem i^de, ©timmnng ,yr nmd)en für beutfd)e ftolonialermerbungen,

bie aber erft für 'oa^ 20. 5af)r[}U!ibert geplant mareu. Senn man glaubte, bof; crft bann
ba§ beutfd)C 93olf burd) planmäfjige Stgitation reif gemad)t fein mürbe für ben folonialen

©ebanfeu. Siefeä ed)t bcutfdje 'Programm einer grünblid)en aber langmeiligen, ,yifrmft§»

froljen aber augfid)t5lüfcn, ft}ftematifd)en aber pt)antoftifd)cu Sräumevpoliti! marf ber

junge Satenntenfd) ^^etcrä im elften 3(ulauf über ben önnfen.

3?od) tu ber erften -öälfte ber 3>"(iii,^i3ei" ftel)enb, mar ßarl ^eterä nad) ?(bfd)tufi

feiner p()i(ofopI)ifd)en unb I)iftorifd)en ©tubien im Saufe eine^ begüterten iserunrubten iu

Sonbou unt füf)reubcu.Viüpfeuberbritifd)eu Überfeepolitif in rege Se,^icl)ungeu getreten.

Gö mag nur ber U^ame ^oe (£()amberlaiu genannt fein, .'öier I)at fid) (larl ^4?etcrä ^n bem
(S^arafter entmidclt, ben unfere 3c't braud)te, aber nid)t oerftaub, jn biefer lWifd)ung

üon fpefulierenbem Scutfd)tum unb sugreifenbetn (Sugläubertum. ©n ©türf ^ijarro

mar un^, mie bal Programm ber 3:röumer com ftolouialoerein bemie§, bitter not,

4*



Unb ©Ott fei S)anf toax eg img in 6at{ $eter§ befdjeit. ©n SugenbBoIb ift unb War er

iiid)t. 9Iber er tvax unb ift ein 9}f a n n ; b e v SKnnn, ben )t)ir 6raHcf)ten.

1883 trat Meters, nad) 3)entfd)Iaiib äurüdgcfeliit, mit beni ^rojeft einer «oJonial»

grünbnng in beni gDlbreid}en 9JJafd]onalanb an ben im Mäx^ 1913 uerftovbenen S,'civ=

fitenben be§ beutfdjen ilolonialüereinö güift §Dl)enIol)e=2Qngenbnrg Ijeran; eif)iclt aber

ben 33efd)eib, ha^ bcr $8erein nid)t bie 9Ibfidit tjabe, beutfdje Kolonien ju grünben.

Jiagcgen fanb ^^eterö Ü^erftänbnis bei einem pommerfdicn llcagnaten, bem ©rafen
93el)r--öanbelin, ber bnrdi feine 9JJitte(, metu" aber nod) burd) feine 33ejiel)n.ngen, alebalb

bie ipidjtigfte ©tü^e beä jnngen ftolonialpDlititeiö trurbe. 9Jtit il)m grünbete ^^eterg mit

28. »Järj 1884 bie „©efeüfdjaft für beutfd}e Äolonifation", bie beabfidjtigte, nad) bem
?3(ufter ber „adventurers comittees" be§ 16. unb 17. ^alji^nnbertö ßapitaliftengruppen

3ur 5(nnejion unb jnr f^iäteren Sermafümg möglidift großer ÄoIoniaKänber unter

beutfdjer ^laqqe 3n fammeln. 2^ro^ ber Sjcrftänbuislofigfeit ber ^^reffe, bie — im ©egen=

fati ju ben SimeS, bie allein bie Sagmeite be§ ^laneg erfannteu — bie ©rünbung al§

©diiüinbel branbmartten, fanben fid) 35 l^cidmer üon je 5000 d)laxi.

Unter ben öerfdiicbenen ^rofeften — fflfafdionalanb, S)coffomebeg — beljieft fdjlief;«

lid) bog öon ©raf ^^fei( angeregte, einer Sefi^ergreifnng ber ©anfibarfüfte, bie Oberijanb.

(5'5 ronrbe befdiloffen bie iöerren Dr. ßarl ^^etevS, Dr. jur. :3üblfe unb ©raf ^feil nadi

Uffagara ju entfenben, um „Sanbeäeimerbungen bet)uf§ 9(nlegnng einer bentfdien

9Herbau= unb öanbelstolonie jn lioII,veI)en". S^abei ift jlfeierlei bemerfeni?tDett, einmal,

baf? man banf ber ftonfeguenj üon Sari 5petev» grunbfötilid] alte Sänber anfjer 23etrod]t

gciaffen I)otte, bei benen bcr @r>nerb ber ftaatlidien .'öoljeits'redite onggefdiloffen fdjien,

fobann, baf? man ben .öauvtlnert auf bie 9(nfiebelunggmöglid)feit legte. ^ici'C'^ ruar ein

;]eid)en eminenten SÖeitblid^, bie§ ein ^"cf)^^''- S^onialä aüerbingg, ahi bie jä[)rlidie

Slusmanberungöqnote auf met)r al» 200 000 Söpfe ftieg, iDar eö üerftänblid], bofi man
in crfter Sinie 9Ibfafegebiete für nufere im Übermafj probujierten 9(rbeitSfräfte fud)te.

©eitbem aber ^at bie gewaltige ßnttüidluug nnferer ^nbuftrie ha§ SlusmanberungSpIuö

in ein GinmanberungiopIuS berfel)rt, unb mir fudien nidit mel)r 9Ibfa^gebiete für nnfere

9(rbeitöh-aft, fonbern S^oljprobnfte ^u bereu S^efdiöftigung unb 9JJär!te für bie @r-geb-

niffe nnferer inbuftiiellen Jätigteit. Sie 93efiebeibaifcit unferer Äolonieu t)at nur nod)

fefnnbären 2Bert. 9(ber glüdlid)ermeife entf|.nid)t S)eutfd)=Oftafrita me!^r ben öeröuberten

Sebürfuiffen S)eutfd)Ianb§, a\§ benen jur ^-^eit ber Giftierbung ber Kolonie.

(S^ gelang ^eter§ bie aufmertfani gemorbenen 9cebeubut)(er eon feiner g-ö'^rte

objulenfen unb i()nen snüorjutommen.

2(m. 12. SJoüember 1884 brad) er mit 5"')Ifc, ^^feil, fed)g mit SSorberlabern be=

maffneten farbigen S^ienern unb 36 mit @|:iecren bewaffneten Irägern üon ©aaboni

auf. SBer bie oftafrifanifdien S?erf)ältniffe fennt, mirb bie grotesk fi'omif, bie mau
bamalä in ©anfibar bei biefem 9.5erfud)e einer „ÄoIoniaIreid)§grünbuug" empfanb,

oerfteI)en; er mirb and) nid)t bejlueifelu, baf; ©raf ^^feil im 9iedit ift, mcnn er beljaiiptet,

baf; bie 3}nrd)fü()rnng oI)ne il)n— ber allein üon ben 2'eilnel)mern afrifauifd)e (Sifat)iung

befaf; — unmoglid) gemcfen märe; er mirb ober bor allem beu Wann bemunbern, ber

mit biefen Iäd)erlid)en öilfämitteln feinen ä'ßilteu jur Stat merben lief;.

Sie nur mit 2000 9)farf ilofteu burd)gefül)rte ßfpebition brad)te alle il)re enropöifd)eu

2:eilnel)mer an ben 9?anb beö ©rabeS, Inas m\§ beute, mo mir bie allen Siegeln ber

Iro).ieul)i)giene ()ol)nf|.'red)enbc @j).iebitionäart beurteilen tonnen, nid)t mel)r Ber=

muuberlid) erfd)eint; bamnlä leiber legte man bem üaube jur Saft, mac> lebiglid) bem
Wiangel an Sropentenutni'j ^ujufdjreiben mar. Safür aber brad)te '^ctcx^i eine

5(n3at)[ üon llrtunben T)eim, burd) bie bie .^läuptlinge in Ufigufja, Scguru, Uffagara unb

Utami, biefe yaubfd)aften „auf eirige i\c\t an Dr. Sari ^^eter§, ben ikrtreter ber ©efell=

fd)aft für beutfd)e .^lolonifation ,^ur üöllig freien S?erfügung abtraten", iusbefonberc „bie

9kd)te, meld)e nad) ben syegriffen bes bentfdien ©taatsred)te§ bie ©taatsobcrl)ol)eit,

fomie ben prit)atred)tlid)en fficfil^ be§ üanbes bebeuteu, fo ba» 9Jed)t, garmen, ©tro^Beu,

Sergwerfe anjulegen, ©rnub unb Soben, gorften unb J^Iüffe au§5unu^en, ^i'oloniften



in boi Sanb gu füfireu, eigene ^n\tis "nb 58emaltung cinjnrid^ten, ßölle unb Steuern
nufguerlegen". 2)er ©cgentrcvt beftanb in ©cfcficnfen nnb beni Ssevfpredien be§ ®rf)ut;e§.

ÜÖä[)renb ^^eters unb ^ü[][k mit bicfcn 3)ofuntenten gnv ilüfte juvüdteljrten, blieb

(^VQf ^4-Meil in Uifugara unb legte bajelbi't bie ctfte beut)rf]e Station an. Meters

begab ficli nadi 5Pevlin, unb burdi bie Wiitljilfe be§ ©vafcn 3?ef)v unb be^ ®cl)einnatg

uon Jiiiiicron) gelang ei, bafj fdicn am 28. gebvuar 1885 buvd) einen ilaiievlidjen

Sdiu^bvief bie I5vnievbungen ber @efellfd}aft für beutfd)e itolonifation anerfannt

nnb burdi Stellung unter bie Obert)ol)eit be^ 9\eid)e5 international gefid)ert »uurben.

'^> e r i b e ber 3) c u t ) d) • O ft a f r i f a n i
f di e n ® e

f
e 1 1

f
d) a f t.

3ni ^llc'ärg ging bann auö benjenigen 9Jtitgiiebern ber ©efellfdjaft für beutfd)e

.Niolonifation, ineldie burd) bie 3eid[)iiii"9 ber 5üü0 yj(. 3(nteilfdieine bie ^$etergfd)e

(ijpebition ermöglidit I)atten, eine Äomnianbitgefellfd}aft I)eriior, riie fid) „3) e n. t f d)

»

O jt a f r i f a n i
t dl e ® c f e II f di a f t ßarl ''^eterä unb ©enoffen" nannte. 2)er

!öanüer Marl ü. b. öet)bt in ßlberfelb beteiligte fid) mit 100 000 unb ^riebrid) Slrupp in

CSffen mit 50 000 DJcarf. ^fud) tneitere 3eid)ner traten bei; im 'sJtpril tpurbe 6arl 'ifeterö

üDU bem Sireftorium ber @efellfd)aft ®encraIüollmad)t erteilt. ®amit tüor it)m freie

.v^anb gegeben, bas in Oftafrita geplante i(olonialreid) auszubauen. 3i'9Wd) legte fid)

bie ©efellfdiaft bie glagge jn, bie fie nod) f)eute füljrt.

^nztnifdien t)atte ber ©nlton üon ©anfibar, ©fejiib S3orgt)afd), ein ^rotefttelegramm

an ben Tentfdieu iJaifer gejanbt unb ^rotefte an bie englifdie, frongöfifdie nnb norb=

amerifanifdie Regierung, in benen er bie iJüfte uon 2Barfd)e{l) (Sonialilanb) bis jur

Jongabai (Sioinima) nebft ,'öinterlanb ah feiti Gigentuni rctlamierte. Obmo'(}l ber

britifdje ©eneraltonful in Sanfibar, Sir !3ol)u Slixi, ber Oftafrifa bereite afg britifdjc

.^ntereffenfp^äre betradjtete, l)inter bem S>orgef)en bes Sultan^ ftanb, entljielt bie 9Jote

an ben ftaifer bodi eine beleibigenbe Sdilufjbemerfnng, bie ber Sadje eine Don Sir ^o'^n

am allermenigfien gett.ninfd)te JJBenbnng gab. .^n einer 9(ubienj bei bem g-ürften 83i^mard

liet Meters jn cnergi)d)em S?orgel]eu gegen ben Sulton, beffen '»palaft fon einigen

.'«iTiegsfdiiffen mit tnenigen Sdjüffen in krümmer gelegt njerben tonnte. Eine Ji^iwe
öer Si5e[tgefdiid)te loollte, bai3 biefe ^bee nidjt öon ben ®eutfd}en, fonbern 13 ^a'^'-'^"

ipöter Don ben Gnglänbern üevmiiflid)t mürbe.

9(m 11. Süiguft ftellte ber ifommobore ''4-^afd)en an ber Spi^e eineä ®efd)rt)aber^

von fünf Sdjiffen bem Sultan bas Ultimatum, unb brei Jage fpäter ertaniite biefer in

(liier fyorm bie Sdiul3f)errfdiaft CDentfdilanbe über bie üon i^eter:^ ertnorbeneu ©cbiete
— ju benen audi injipifdien bas Sultanat ilBitu getreten mar— au unb rief feine bortI)iu

eutfanbten Gruppen ,yirüd. ^m 9lnfd)luf; bnran ftellte bann eine beutfd)>britifd)=fran=

;,öfifdie .Siominifiion feft, meld)e 3?edite benn überliaupt bem Sultan in Oftafrifa 311=

itänben, unb tarn ;,u bem 83efd)Iuffe, ba^ ein iUiftenftreifen l'on jetin Seemeilen feiner

.VoI)eit unteiftänbe.

9iidit'3beftomeniger fam es nodi ^n einem 3.&ttlaufeu um ben 5yefit3 hei- .Uiliumubjaro.

3^enn ^^^eters fdiirfte olsbalb nadi allen 9iiditnngen feine Gmiffärc ons, um neue ©ebiete

unter bie ©efellfdiaftsflagge ,yt ftellen. & mar bie ^e\t, in ber alle bie betannten Wr\-
faner: Ücue, (Sarnap, ü^ülom, Siodiiis Sd)mibt, .Uxen.^ter, St. "^miuI, ^leleinsfi), Dr.

-Vi. älV Sdiiuibt, Ivrlir. n. Wranenreutli, Arl)r. u. (Sberftein, .sjiellgrcne unb niele anbere in

ben Tienft ber X. D. 9(. W. trotcn. Dr. :^l;üt}lfe evmarb troij ber 05cgeubeinül)ungen beö

fanfibarifd)en Ok'ucrals iWattl)cms bas ililiinanbjarogcbiet, Wraf Sl^iell ben Sübcn bi§

nn ben ^cjaffa, 9?odiu6 Sdimibt Ufaramo; eine ,s)unberttaufeubmarf,^umcnbung uoii

•Hnipp ermöglidite eine t5rpcbition nadi bem füblidien Somalilanbe, bie aber mit ber

ürmorbnug ^ülilfes am Jana fdieiterte. Tagegen glürtte bie 'iJü'fit^ergreifung an anberen

Stellen: ,v S^. im äufjevften l'corben bes Somaligebietes, uidU uu'it oou ,Uap Wiiarbnfui,

pflanzte einige ^alire fpäter .Sturt .Slioffniaun auf einer aus eigenen *Uiitteln beftiittcnen

(Srpcbition bie bentfdie 5'"fl9C ""f/ ""b im Sübcn gel)örten 311 bem 05ebiet, in bem fid)



bie ®efelIfd)Qft feftgefe^t Ijotte, bie Äomoren=^nfeIn imb bie (3übtt»e[te(fe fflJobagaäfatg.

SSor allein nder unuben in bem !^eutigen SeutfcE)=Dftafiifo neue S^eitiöge obgefd^Ioffen

inib neue ©tationen angefegt.

9?i§ 9lnfang 1888 befafj bie ©efellfcfjaft 18 Stationen, nömlidi je eine in ©anfibar

unb ben fedjS luid)tigften £üftenpläl5en, bvei in Ufaianm, ^tüei im §interlanb öon $üngani=

jiango (iDcafi, Äorogföe), jtoei in Uffagara, eine in llgogo (9J2:^iopli)a), eine in Ufigul^a

unb 3tt)ei am ililimanbjara (S)cofd)i, SIrnfdjo).

Unfer IjentigeS @d)uljgel)ict crl)ielt im »xicfeuttid)en feine gönn burc^ ben S^evtrag

com 1. 9?oüember 1886, ben bei bamalige Seiter bcr iToIonialpoIiti! be§ 3Iu£irt)äitigen

Stmte» Dr. ßrouel in Sonbon oereinbarte. ®cr 3>evtTog ftiic?' alleS ber britifdien ^ntev=

effenf).it)äre ju, toQ§ novblid) folgenber ßJren^e lag: Umbamitnbung (nörblid) Janga) —
Siipefee (am ^Hmaubjaro) — nörblidier 3IbI)ang beg Silimanbjaro — gerobe Siuie

Bi§ jum ©djuittpuntt be§ elften (^rahS^ füblid)er S3reite mit bem Oftnfer be§ Stjonfa —
erjter &\ah füblid)er Streite. S)ogegen fallt in ®eutfd)Ianb^ ^^ntereffenfvficire baä^ ®cbiet

3H)ifd]en biefer ©renje unb bem Üioouma. Sic ©ouneränität beS ©ultanä über ©anfibar,

^emba unb ben Äüftenftreifen loivb anerfannt, bod) mirb (Snglanb feine guten Sieufte

leiften jur S,^erpad)titng ber ßöde in Sareäfalam unb ^angoni gegen eine an ben ©ulton

3U äal)lcnbe jatjrlidjc 9'Jente.

Sicfem Sscvti-age trat ber ©ultan bei. 9(m 30. SDesembcr 1886 lonibe bann burd)

ein Slbtonnnen mit ^^Jortugal bie ©übgren^e be§ @d)ufegebiete§ folgenbermaf^en feft»

gelegt: Moüumaflu^ bi§ jnr 5'J?ffiubie--@inmünbung — ba§ huxä) biefen ^unift laufenbe

^reitenparaltel bis jum 9Jjaffo.

Sie ®entfd)=Dftafrifanifd)e ©efellfdjaft um^te fid) nun auf breiterer ©nmblage
finon^ieren; bie§ gelaug aber erft, a(§ güift 93i§mard 500000 9J(art au§ ben gonby ber

iireu^ifd)eu©cel)anblung bei ber ®efellfd)aft anlegen Üef^. ^mgan3enfonnten2083(nteile

ä 10 000 9JJarf untergebvadjt Itierben, unb unter bem 27. dMx^ 1887 linaben ber ©efell»

fd}aft, bie aufgetjört Ijatte eine Äonnnanbitgefellfdiaft ju fein, bie 9?ed)te einer juriftifd]en

^^erfon oerIie|en. Dr. ^eterä begab fid) nun nad) ©anfibar, um ben ^ad)toertrag über

bie beibeu §äfen mit bem ©ultan ab3ufd)Iicf;cu. Sie^S gelang il}m auä), obtDoIjI er feine

Untevftü^uug burd) unfere ffieljorbe faub, in ber über allcsi ßiluarteu I)inauC'gcI)enben

g-orm, ba'^ ber ©ultan ber ©efellfdjaft uidit nur bie 3fl[ei'^'-'ß"i'9 iii "^e" beiben §äfeu,

fonbern bie 2Iu§übung otter ^toljeit^redjte im ganjen ilüftenfti-eifcu — allerbingg unter

feiner g-Iagge unb in feinem 9Jamen — überlief] gegen bie Slblieferuug ber 9aeincrträge

aul ber 3onerI)ebuiig; foldje Überfdiüffe aber mären bei ben liiad)fenben Soften einer

georbneten ä>crmaltung taum iemolö er^sidt morbcn! ©onberbarermcife faub aber

biefer SSerti-ag nid)t bie 9Jatifi!ation unb ^^etcrä fdiicb an§ ber Sireftiou ber S). 0.5L@.

oug. Ser «Vertrag, ben fein 9fad)foIger am 28. Srpril 1888 uüt ©feffib Äljaüfa, ber

©feijib a3argl)afd) auf bem Sl^rouc nad)gefoIgt mar, fdilofi, übermieä für ha§i cifte ^al)r

ßon ben 2 000 000 3?u|jie Bollcrträgen ber ®efellfd)aft nur 159 000 9?upie sur 33e=

ftreitiiug ber SSertüalhiug^toften, ben 9ieft bem ©ultan; auf ©ruub ber ßrfal)ruugen

be§ erften '^a\}xe§ follte bann bie ifttjrlidie ^^ad)tfnmme enbgültig fcftgefe^t merben.

©d)mierigteitcn ergaben fid) fofort, al§ mit ber §(u§übung ber C''oI)eit§red)te ßrnft

gemad)t unb jum f!eid)eu beffen neben ber ©ultanf^flagge bie ®efeIlfd)oft§flagge gelf)i^t

mürbe, siieift i» ^^augani, bcr ^^auptftabt ciucsi liHiI)lt)abeuben, auf feinen mit ©flauen

bemirtfd)afteten ^'^)Uderrof)r).ilontagen fit'.cubcn ShabevtumC'. Sie 9(raber (jätteu ben

Übergang ber {',oIlcrI)cbung in curopoifd)e .Ciänbe fanm fd)nu'r,^lid) cmpfuuben; l)atte

bod) bcr ©fejjib oon ©anfibar fdiou frül)cr bie ;)üllerl)ebung mand)nial an grembe
tierimdjtet. 2(ber bie §iffuug ber ©efellfdjaftiflaggc lief; fie fmd)tcn — unb nid)t oljne

©rimb — bof? cg fid) um mel)r al^ ein rcincS giuan.^gefdiöft Ijaubclte, baf; bie gefamte

©taat^geloalt allmäl)iid} in bie ,S)änbe ber llnglöubigen l)inübcrglcitcn füllte. Soburc^

aber mürben nidit nur il)r9icligiün§« nnb9iai)cngefüi)I ocvleW, fonbern and) nitalc mirt=

fd}aftlid)e ^^utcreffen getroffen, ©eit ben fiebäiger 5ial)ren loivfte (Suglanb bereit'3 gegen

bie ©flaüenausfui)r über ©ee, unb c§ ioar ben intelligenten ftreifen ber Straber lool^I
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befanut, bofs bie anberen europoifdien SDcäd^te, mit Stugnaljnie öiclkid^t ber gvanäofeit

imb ^ortiigiefcn, bavin nidil onber§ bacfiten. Sie Untcrbiiibiuig be§ ©flaöeni^anbelg

gefäl^rbete ober bie arobifdie Sanbtvirtfdjaft, iitöbefonbevc bie Dceltenhtltur ouf ©aiifibar

unb $emba unb ben i^uderrolötbau int l^Qiigmütale.

3)er oftofrifonifdie Strobev ift feiner yceiginig nadi Sanblniit, nidjt §änbler; £anb=

li:)ii1fd}aft ofine ©floöerei erfdiien Um inibentbav, iiub bie „Shbciterfrage", bie uiifcve

^Iantagen>iiirttcl)Qft bauenib gefäl)rbet, gibt if}m nad)träglid) infofern redjt, afö ber

SJeger nod} fel)r unreif ift für bas ©Ijftent ber freien Soljnorbeit. S)er 5(rQber aber ift

in feinem ©ranbfeigneiirtum ein leiditfinniger @d}nlbenmad)er, unb ber geriebene

gnber ift immer bereit, S5orfd)üffe 311 geben. @o luor ein großer Seil ber lanbanfnffigen

Srciberariftofrateit ben ^iii'ei'" üerfd}ulbet. ©afs il)m bonn ba^ SJJeffer an ber ffef)(e,

fo er{)ielt ber 9(raber feinen legten Srcbit jum ShiSrüften feiner Saratoone, mit öer

er in§ ^nnere 50g, um gegen bie 2Baren ©flauen ein^utaufdjen, nad) benen am ^nbifd)en

Djcan immer lebfjafte 9cad)frage !()errfd)te. Sabora tvar bamal§ ba§ 3enti'nm ber

©tloDenpubler, beren S.5or).ioftenftationcn aber bereite Ubfibfi unb 9i?iangtt)e — im
i?ongoftaat — »uaren. @o fjatten andi bie ^nber ein bebentenbeS gntereffe am g^ort=

beftel)en beä ©flat)euf)anbel§ unb an bem SBibevftanbe gegen ba§ ^la^greifen euro=

päifdjer 9tnfd)auungeu unb S5ern:ialtung§maj;imen, imb üielleid)t — beim @Ifenbein=

Ijanbel — gegen bie broI)enbe fionhirreuä bnrd) ben »neigen Kaufmann, g^reilid) irar

üon il)uen nidjt gu bcforgen, bo^ fie bie SBaffen in bie §anb net)men mürben; ober

bie ^inat'jiettH'G ^^^ SBiberftaubeS unb bie S>erforgung mit eingefd)muggeltem ^^siitner

»üar bie i()nen jufallenbe 2(ufgnbe. ®ie (Singeborenen aber verfielen in .^luei Jede.

S)ie i^-)äuptlinge trieben meift in red)t lanbeSööterlidjer SBeife einen fdiliningljaften

§anbe[ mit il)reu Sanbegfinberu. ®ie, ifjre S5ermanbtfd)aft, if)r Srnljang unb eine gro^e

3al}l üon .S^elferöljelfern ber ©flaöenjöger »erfolgten mit biefen gemeinfame 3iele.

Sie gro^e Wfaffe aber mar nid)t C^ommer, fonbern Slmbo^. ^n ftumpffinnigcr 2ingft

Ue^ fie oIIcS über fidi erge'^eu. S>on i^r Inar ein SBiberftanb gegen bie Sebrüder, eine

^arteinal)mc für bie 93efreier nidit ju erijoffen. ^m Gegenteil, blinb unb ge^^orfam

folgte fie bem SBefe^^I ber §äufitlinge: auf äum Äampf gegen bie 6uro|.iäer.

Saju fdiien ein SBiberftanb nfd)t an§fid)t§Iü§. Sie faufmönnifd) red}nenbe' ®e=

fellfd)aft befdnänftc fid) auf ia^ galten einer geringen ^nl)' üon ^olijeifolboten, meift

nu§ ben Trabanten ber ©tatttjalter (SBalis) be?' ©nltanS reh'utiert, Sagebiebe, bie mit

ben $elfersl)elfern ber ©flaöenljönbler öcitoanbt unb üerfd)ü)ögert maren imb ju bem
öorneljmen, ftrengglöubigen Straber mit 93ere^ruug em|.iorfaf)eu; ber I)aftige, Ijerrifdje,

bie 3eit für ®elb Ijaltenbe (äuropäer mar itjnen bagcgcn unfl)mpatl)ifdi, um fo mel)r,

a\ä er eine geregelte 2ätigteit ftalt beg S'erumlungcrnä verlangte unb bie ilcvle, bie

bod) ©olbatcn fein tnoüten, mm aiid) äu esersieren begann.

^n ^^angani üerroeige'tc tier ©ultangmali bcu ®eI)orfam unb bie .'öiffii"9 ber

©efellfdjaftsflagge. Seim ßrfdieinen eineS bentfdjen ftreujersi oerfprad) er pvax @e»

t)orfam, aber faum maven bie beutfdu'n DJi'atrofen micber an§ ^^ongaui jurüdgejogen

unb ber ftreu^cr auf^ev @id|t, als er fio^ unb bie offene önmörung ouäbrad). 3» ^cingoni

— unb balb barouf audi in bem bamoB nod) fel)r unbebeutenben Janga — luurben

bie Seamtcn ber ©efellfdiaft gefaugeugefetit, balb allcibingS Inieber befreit, I)ier burd^

ben id][eunigft mit ®u(tan6tru|.i|.icn eutfanbten ©cncral 9Jcattl)cUi5, einen cfjemaligen

britifd)en ©diiffsfäljnridi, ber ben Seutfd)en ftet§ eine anftänbige ©cfinunng gezeigt

^Qt, bort burd) ha^ SanbungeforpS ber „9Jci3lne". ^su ber banialigen .S^anptftabt Saga=

mojo muf5te man ba^ ©tationsgebäube mit bem @efd)ü^ öerteibigen. Sie ^tnfftänbifdien

modjten fogor ben S^crfud), bcu 9(bmiral bc§ .ftreu.^ergefdiinaberg — Seinl)arb —

,

ber fid) auf ber giufjpferbjagb im ftingani befanb, gcfangcu,^unel)mcn. Sod) gelang

c^ bem tapferen ©tationedjef n. föraocnrenti) nidit nur burd) ©trcifjüge bie näcr)fte

Umgebung ber ©tabt ju fönbern, fonbern fogar eine grofje 2.Baniommefi=i!avamoue,

ber mon ben SBeg üerlegt '^atte, in bie ©tobt ju führen. Sag tvav begfjalb bon großer



öebeutung, toeil SBi^monn auf biefe Söeife baä giir S)uvd)fü{)ning feiner ©j^iebitioneu

notlnenbigc JrägeTiiiotcvial öoifanb.

ipangani unb Sanga lüaren geräumt Iporben, Sagantoio befjauptete fid). 9Jodi

beiii ©üben griff ber 5tufftanb exft in: 2)e3ember über. 3" Sare^Sfalam tierteibigte fid)

Seue mit Snergie unb ®Iüd, in Sinbi unb SDäfinbani faltieu fid) bie ©efellfdiaftSbeamteu

^ur glud)t gestüungen unb in ftiltna fielen fie gar ben ÜJebelten juni Opfer, tüeil ber

ftcÜDertretenbe 5ionininubant be§ auf ber 9?eebe liegenben Älreu3er§ e§ tro^ ber ftneber=

Ijolteu Signale um i^ilfe nid}t über fid) gelDaun, entgegen ber \\]m erteilten Sireftioe

feine 9Jtannfd)aft gn lonben. •*'• r-r-i^-r--

3)af5 au'3 ber 9?eniten3 an ben einjelnen Orten ein großer, bie ganje 5lüfte um«

faffenber 3(ufftanb imirbe, War boä SBerf bei §a!baraber§ S3nfd)iri bin ©falim, eine!

aJJanuel, ber orgöuifatorifdief^ Jaleut mit Untfid)t, ©nergie, 9?erfd)Iogen{]eit unb SüJ^nljeit

üerbanb. Sr t)otte fid) in ber ©ultauiotnippe bei Mäm^.'fen in llnjamlwefi on§ge3eid)net,

bann ober auf feinem befeftigten fianbfi^e bei ^angani, all mit militärifd)er 3)?adit

eine gerid)tlid)e Sjehition gegen if)n burd)gefüf)rt icerben follte, fo energifd)en Sßiberftanb

geleiftet, bafj bie fonfibaritifd)e Siegierung üon ber ä^oÜftredung abfo'^. §Iuf ®d)iffen

gelangte 2^ufd)iri mit 800 SertJoffneten nad) ©aobani, Wo er mit 93ana §eri, beut

(Sultan Don Ufigul)a ein Sünbnil fd)Io6. 93on bort marfd)ierte er nad) S3agamoio

tt)o er bie Oberleitung be§ 9tufftanbc§ überno'^m.

Sie ®efenfd)aftjbeamten befamen bie 9.^erönberung ber Situation fe{)r balb ju

merfen; fie mufsten fid) üerfdianjen unb faben fid) auf bie Sefenfiöe befd)ränft. Sie

^nnenftatiouen ber ®efeIIfd)oft mufjtcn aufgegeben loerben, bie Senebütinermiffiou

in 5ßugu — I)inter Saresfalam — mürbe nad) ßrmorbung ber 9:)äffiongange()örigeu,

bie fid) gemeigert I)atten, einer Sntfatiejpebition nad) ber S'üfte ju folgen, nieber=

gebrannt.

^m Se^itember, unb erneut 9(nfang Ottober bat bie D. O. 5t. &. ben Slangler

um ben Sd)u^ bei Sieidiel. 3™äd)ft erfolgte nur eine mit bem 3. Sejember beginnenbe

beutfd)=britifd)e Slodabe ber Süfte, bie tro^ bei aufreibenben Sienftes loirfimgllol blieb,

rt)eil bie 3af)l ber Sd)iffe ju gering mar unb bie '3(ufftönbifd)en bereiti reid)Iid) mit

9Jhinition öerfel)en tnaren.

®leid)3eitig trat bie 9}egietung an ben 9ieid)ltag '^eran. Surd) ben bipIomatifd)eu

@d)ad)3ug, bie 3(ntift(aüereibemegung in ben a.^orbergrunb ber 5Jfotiüe 5u rüden, gelang

es bem dürften Silmard, has, Zentrum für bie Setömpfung bei 9(ufftanbel ju inter=

effieren. So tum eine S[)Je[)r!)eit ^uftanbe, bie burd) ®efe^ üom 30. :januar 1889 für

SlJafsregeln jur Unterbrüdung he§ S!Iaoenl)aubeII unb jum Sd)ulj ber beutfd)en 3"ter=

effen in Oftafrifa jmei ?JJiIlioneu d)ia\t jur a>erfügung ftellte unb bie 9?egierung ex-

mäd)tigte, bie 9Iulfüt)rung ber erforberlid}Cu ^Jcafjregeln einem 9Jeid)lfommiffar ju

übertragen.

9? e i d) I f m m i
f f

a r 2B i ^ m a n n.

3um 9?eid)5fommiffar mürbe ber .Hauptmann ^ermann Söifemann ernannt.

2ßif?manu mar all junger Offizier 1880 in bie Sienfte ber 9(fritauifd)en ®efellfd)aft

getreten, bereu Seele ber Selgiertünig Seopolb II. luar; fie legte bie ©runblagen jimi

fpöteren Wongoftaat. äßifimauu emmrb fid) all gürfd)unglreifeuber — er burd)querte

ämeinml ben fd)mar3en; ISrbteil — unb i8ermaltunglorganifator fd)nell Slnertennuiui

unb eurüt.iöifd)en 9Juf. Sl mar ein genialer 93lid, ber in älMfimanu ben rid)tigen 93fanu

für bie unenblid) fd)mierige 51ufgabe erfannte; )»ir fönnen mol)l I)eute fagen, ba'^ er

ber einzige mor, ber fie überl)aupt löfen tonnte. SlMr finb ()eute gcmol)nt, mit großen

3al)Ien bei ber 9t*iebertämpfung übeifeeiid)er G'il)ebungeu ^u red)ucn. Samal'j aber

ftedten mir nodi in redit tleinlid)cn 'i'lufdiauuugcn, unb el fel)lte nid)t an S:ableui,

bie bie ,'3-inan5mirtfd)aft bc5 9feid)ö{ommiffarö jum ©egenftanb il)rer unfad)Oerftänbigen

^titif mad)ten. ^e^t merben mir cl ober onf Wrnnb unferer gelnad)fenen giufidit in
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iiberi'eeifdje S^erljältniffe 2iMf?niann gerobe 511111 9hil}me anredinen muffen, bo^ er mit

einer fo läcfiertid) geringen Summe feinen Süiftrog glänjenb erlebigte!

9hir ein alter ?(frita='iJrattifcr mic 2iMf3maiin tonnte fidi ein ^ntreffenbeä 93ilb

Don ber Sage uiib öon ben jur äl^ieberljorftellnng bcr Oibnnng notmenbigen nnb tang=

lid)en 9.lJitte(n madien. 3)üf; Mfjmann ben riditigen ißlirf Ijatte, ocigten gleid) jmei

ber tiorbereiteiiben ?Jcaf?nafimen: einmal bie 23ereitftellung einer eigenen glottiUe

üon Oier Sampfern, bie ben jungen güfjrer in feinen ftiategifdjen Operationen oou bem
guten il^illen unb bem Ginfluf? ber Sfarine genügenb unabfjängig mad)te, fobann bie

^mucrbung ber Siibanefen, bereu militärifdic raialitäten 2Bif;mauit bei iöefudieu,

bie er im fhiftrage bes iiönig'o Seopolb in Mairo gemadjt Ijatte, fd)ä^en gelernt t)atte.

Seibe SJaBregeln irirfen hvi ouf bie ®egeiüt>art fort. 9Jod) {)eute befahren 9?[)ein=

unb SIbfdjIepper aB @d}iffe ber ihriferlidKU Flottille ben Ijnbifdien Ojean — bamals

ein gemagter Syerfnd] — unb nodi ()eiite bilben bie alten 2öif;mann=(Subanefeu bas

©erippe ber Sdnilv- unb ^^^oliseitrnppe, bereu iel3t ben Stämmen ber .Siolonie ent»

nommeuen llJauufdiaftcn fie il)ren ®eift aufgeprägt Ijaben. 9hir ÜBif;maun felbft würbe
faiferlid)er Beamter. Seine Offiziere, Unteroffijiere unb ^Jurnufdiaften ftanben iu

feinem perfönlidjen ®ienfte. So f)atte er eine faft unbefdiränfte 9.1Jad)t. „^di bin nid)t

ber Äaiferlid)e öofrat in SSien", Ijatte gürft 33icimard auf bie 5"^age nad) ^nftrnltionen

geautmortet, „id) gebe i^>f)uen nur ben einen 9Iuftrag: fiegen Sie!" Unb er fiegte.

Unter raftlofer '^Jtrbeit mürben bie 5>orbereitiingen fdinell beenbet. 3)ie joljireidjeu

früt)eren Offijiere unter ben S^camten ber S). O. 91. ö). mürben ols iiompagniediefy

in bie Sßi^manutruppe übernommen, bie baburd) gleid) lanbeshmbige gülirer crijielt;

SeutnantS als ßugfüljrer unb Unteroffiziere mürben aug ber 9Irmee übernommen.
5}en Sugläubern mar es uidit uumilltommeu, baf; fie üon ben in iJairo berumlungernbeu

Solbateu bcr nodi 9Infgabe be5 Suban aiifgelofteu 9\egimeuter einige i'tunbert loa

mürben. So mürben fdjnell bie 3(nmerbuugeu beenbet. ©an^ unbentbar mar, mie

SBifjmann ol)ne meitereS ertannte, bie 9.^crmenbung beutfdier Solbaten in biefem

reinen Jropenlanbe. ^m legten 5lufftanbe unternommene 33erfud)e, SJfatrofen unb

?JJaiineinfanterie ju tiermeubeu, Ijabeu iiai nur beftätigt. 2?a aber bie Subanefcu

alte unb fogor nadi bem in ber ägljptifdjen 3(rmee eiugefütjrteu preufjifdjen @jerjier=

regleinent ausgebiibete Solbateu maren, gelang cu SÖi|mann im maljren Sinne bes

SBorteö „eine SIrmee ans bem iöobcu ^u ftampfen". Übrigens bielt e^^ ÜÖifjmann, tjier

mie überall, für riditig, fid) boppelt 51t fidjern — haä mar ein öauptgeljeiinuiö feiner

Gi-folge — : fo lief; er einige .S^unbert 93cauu au§ ben friegerifdieu Suluftäinmen ber

portiigiefifd)eu iiolouie Wa^ambique anmerbeu. 9Illerbings finb bie IWeinungen über

bie oou ibnen betoiefeuc 5>-(raud)barfeit geteilt; aber fo I)atte ber 9}eid)etommijfar in

einem nioljammebanifdien Sanbe für alle gälle and) einige nid)t aibi 9J(Dl)aiiiincbanern

beftel)enbe .Kompagnien jur S^erfügung.

3yi|inann traf am 31.Wär5l889 in Oftafrita ein unb übcrualim ben Oberbefet)!

einfdiliej^lid) ber 3ii^ili'cimaltiiiig mit bem 28. 9(pril.

Xie Jßaffen — :3ägerbüd)fe M 71 unb Wefdjül^e — fomie ^Jhtnition maren bereit'^

eingetroffen; bie Subanefen langten (jiibc 3(pril an. ©ne SBodje fpäter bereits mürbe

ber erfte erfoIgreid)C Sd)lag gegen it^ufdiiri gefüljrt!

3)er bi5l)crige .'öödiftfonimaubiereube, ber ?Ibniiral ^ieiuljarb, Iiotte mit iPufd)iri

einen SBaffenftiliftoub gcfdiloffen. Ties mar burd)aii5 ;,mcrtmäfiig, mcil unferc iWadit»

mittel ;,u i'anbe gän,^lid) uii.uircidieub gcmefen loärcn. Vtbcr uieiin bcr 91bmiral gel}offt

I)atte, baf; baraiis fidi ein bauernber ,'vricbeu cntmirfeln mürbe, fo baditc äBifjmann

glüdlid)eriücife anbers. Tcnu bie J^ticbenebcbingnugen ber 9icbellen maren bcrartig,

ha^ fie SÖifjmaiui in einem i^kiidit an ben SiViriistan^lcr als ciiifad) lödjerlid) bejeidjncte.

®lüdlid)ermeife tani 51Mifd)iri ben SBünfdicn älMfunauns entgegen, iubein er burd)

,Vuci oerräterifdic unb fdiäiiblidie .'nanblnugcn ben äi^affenftillftaub brad). So giiff

ber9ieid)5fommiffar am ;j. l'c'ai non '^^agamojo on^ bao nur ßtuei Stiinbcii entfernte

befeftigte Sager ber Siebellen an. Seine Streitmad)t beftaub aus fed)ö Üompagnieii,
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brei ®efcf)ü|en itnb 300 9Jfatrofen, bie 3ur Unterpkiiig mitäufenben bev 3lbiinvat ber=

(onat I)Qtte. 2)a§ Säger tüurben befcfioffen imb Oon ?Jfah'ofcn unb ©uboncfen mit großer

Sai^ifevfeit gcftiinut. Scr geinb fiol) nad) erbittertem 2Biberjtanbc. Unfere a>erlufte

betrugen an 2oten üier Europäer unb neun ^^nrbige, an Söertüunbeten ein ©uropöer

unb äel)u garbige. 83cim geiube inurben lOü Sote gejatjU. Samit Wax bereits ha§

^•eftige beä ^RebellenfüIjrerS gebrocfjen. @§ mürben nun bie feinblid)en Stellungen

an ber DJorbtüfte üou ©üben I)er aufgerollt. 9JJit llnterftü^ung ber 9}Jarine mürbe ju»

nädjit ©aobani, bie .vianptftabt be§ 33ana ,r-ieri, goftnnnt, ber fid) in ben ^n^d] surüdjog

unb ocrfdianjte. ^m ^nli mürbe bann ^^angani eingenommen, inbem SSifjnmnn ben

angriff nidit'ouf beut Siorbnfer be§ gluffeg anfeilte, mo ber g-einb gegen bie evmartete

SanbuuQöftelle am 9.lieere :^tn 58efeftiguugen angelegt l^atle, foubem öom ©übufer aug,

mo e§ ju Iebl]aften ®efediten fam. Sanga erftürmte bie 9.1farine.

SlUe gleite nnirben fofort befeftigt unb mit Slrtillerie unb ftarfen ©arnifonen

belegt, nadjbcm ein jmciter ©ubauefen« unb ©iilntranspori: eingetroffen mar. 9>on

benll'ämpfen, bie biefeStationstomVagnieu ju befteljen Ijatten, berbienen bie beg grei=

fien-n öon ©raoenrcnti) gegen ben oon a3nfd)iri an^; ber lllaugaebene I)erbeigeI)oIten

Stamm ber ?.1tafiti Grmätjnung, bereu maljnmit^ige Sollfülinlieit ber burd) unoorfidjtige

®etad)iennuicu allsnfeljr gefdimäd)ten Jrnpl.ie beinal)e oer'^ängnisöon gemorben möre.

2)urd) bie voreilige Slufgabe ber Station 5Dfpapma beim 2tnmarfd)e »on Öeuten

93ufd)iriy mar ber Söeg au§ bem ^nnern gur Äiifte gefperrt unb ber Äaramancuoerfe'^r

lafimgelegt morbcn. SBi^ntaun I)ielt baljer einen a?orftof? borttjin — 300 km — unb

9Jeugrünbimg einer Station für midjtig. Unb ba§ mar ämeifelloä ridjtig. Senn DJtpapma

mar bamala baä Sor snm ^nnern ber Kolonie, beffen SBieberbefe^ung allen 93iunen=

ftämnien — aöal)äl)ä unb SBanjammefi, SBagogo, »tafiti imb SBaffuhmia — seigen

mu^te, bafj bie SBagfdjale im Üanbe fid) jugunften ber 2Beif5eu geneigt l)attc. Sie

SHtion tjerlief programmäßig unb '^atte ben 3cebenerfoIg, baf; fie Stanley, ber mit

bem „befreiten" (Smin ^^}afd}a hirj baranf in DJJpaplua anlangte, ben 2Seg jur 5füfte

eröffnete.

Dtörblid) bec- 9iufibji blieben nun nur uodi bie beiben Häupter ber 9icbcl(ion un=

fd)äbiid) JU mad}cu: 9?ufd)iri unb g3ano i)eri. (vrfteren l^atten bie Siege ber S)eutfd)en

über bie DJiafiti aller Waäjt beraubt, einmal Ijatten bie milben ©efellcn aug ber lllanga=

ebene bnrd) bie nnmenfd]lid)en ©reuel, bie fie überall nerübten, gegen fid) unb gegen

ben aufgebradjt, ber fie Tjerbeigemfen l)atte; fobann glaubte niemaub melir, nad)bem

er nur ?cieberlagen aber teinen etusigen Srfolg über bie 23Jif,mann=2nippen r)atte

erringen tönneu, an feine 3u!rmft. Sein 31ul)ang gerfh-eute fid) fd)neller, ahi er fid)

ef

öou ^:)3angani, Dr. St 2S. Sdnnibt, bidit auf bcu g-crfen mar, gefangengenommen

unb ausgeliefert mürbe. SIm 15. Segember büf3tc er fein 93erbred)en 3U ^^angani am

®algen. rr-r-c
®ie öiimditiiug nmd)te unge!f|enren ginbnid an ber ganjen üMfte unb auf Sonfibar.

2t5er fie bemirtte bod) nid)t eine frieblid)e Untermevfung Sana §eii§ unb be^ Süben§,

tnie man nielfad) gcljofft I)atte.
.^ r • -

©ne gegen il)u nutcruommcue 9iefognofäierung be§ eijefä 9Rod}ul Sd)nnbt ftre^

(gnbe Sejember in ftarf befcftigten 9?ufdibörfcrn bei ?}ilembule — stnci Süiuben Iiinter

©aabani — auf fo ftarten SSiberftanb, bafs fie unter uid)t unerljeblidien a>erluften

5ur llüfte surüdteljrte. 9Infang Januar 1890 gelaug bann bie (Srftürnning einer ftarfen,

unter perfönlidier güljrung öon SBifsmann fteljcnben Sruppe. ©er geinb Ijatte jebod)

im leljten Slugeublide auf^Sdileidilnegen bnrd) ben S^ufd) bie Stellung geräumt, ©r

öerfd)anste fid) in ben folgenbcn fflUnrntcn öon neuem bei ^valamalaa, mag 2i>ifnnann

gern 3ulief5, loeil er I)offte,'iBana §eri fo mit einem grofien Sd)lage öeruiditen ju tonnen.



2(6er anä) {)ier entltiicfi ber geinb burd} §interpforten, all am 3. DJJävj ©raüenreut^

ben ©hinu anfeMe. ®cr öauptätnecf Itnube aber bodj eiTcidit, benn c§ '^ottc böllige

Slhttlojigfeit beim (^eiiibe '^lai^ gegriffen, bev iiifefgc bev bcftänbigcn §e^e om S3er=

Ijungent mar. ^n bett erftcn Sagen bcä STpril evgob fid) Sano öei'i tnit feinem 3rnr)ang

gu ©aabani. Gr mnvbe, ba er a(y reditmäfiiger .sjerrfdjer öon Uftgiil)a fid) nie unler=

roorfeu [)atte, nid)t luie 33nfd)ivi ahi Siebeli angefe^cu; unb ba if|m and) DJJorb-- unb
@d)anbtatcn nid}t nodijnlücifen inaven, mnrbe feine Unterluerfnng angenommen nnb
i'^m 3lmncftie geuuitjvt.

Snrd) einen nen eingetroffenen ©nbanefenh-anSpovt mar bie 3if)I ber garbigeu

ber @d}n^tnipl.ie auf 1800 angemad)fen. 2Senn 600 IWann uermanbt luurben, bie

(Stationen be^ 9torbeng befe^t jn I^alten, blieben 1200 jur ©robenmg beg ©üben§ jnr

Serfügung.

SBöf)renb bie 5J?arine Oor S'ilma ßibinbje, ha§ Bon ben ^Rebellen befe|t toar, bemon»

ftrierte, (anbete SBifjmann feine @treitmod)t bei bem fünf bi^o adjt Stnnben füblid)

gelegenen Äiima iliffilDani. 2((§ bie Sru;.ipe, in brei 33otaillone formiert, am 9}forgcn

bei 4. Wai üon ber Sanbfeite I)er, öon bem to e ft I i d) Silloa gelegenen ©fingino»

rüden Ijer, gegen bie ©tobt OoiTÜdte, geigte e§ fid), baf3 ber geinb feine ©tellimg ge=

räumt l)atte: bie ftarfen, gegen bie ©eefeite angelegten 83efeftignngeu Waren infolge

öon SSifjmanns, and) l)ier mit ©rfolg gefrönter UmgeljungStaftif, nutzlos gelDorben.

3(ud) in iJillua lourbe fofort mit bem 93au eineu gorts begonnen, afe beffeu 23e=

fa^ung gmei Äompagnien ju je 150 ©ubanefen gurüdblieben. ®ie mirtlid)e ^ajifi»

gierung bei Segirfl Silma fanb allerbingl erft 1895 ftatt, in ber © o u ü e r n e n r is =

3 e i t SSifjmannI, burd) ben erfDlgreid)en 3"9 gegen §affan bin Omari. 93i§ bal)in

rtjar eigentlid) nur bie Siüfte in beutfd)em Sefi^e unb aud) biefer beftönbig bebro'f)t.

gn Sinbi mar bie griebcnspavtei leiber nid)t gum ©iege gelangt; tiielleid)t mar el bie

§offnung, baJ5 man fid) fd)limmftenfallä ungeftraft in bal meite öinterlanb gurüd'

3iei)en fönne, mie in itilma, bie ber ^tieglpartei OberHiaffer gab. Slber ber SÖiberftanb

mar unluftig nnb gering, dlad) einer S3efd)iegung burd) bie Sßarine gab man nad) furjcn

^atroui[(engefed)ten gerfengelb. 3(m näd)ften 2age, bem 11. d)ta\, bereit! bat man um
^rieben, ber bemilligt mürbe.

9.läfinbani, ber füblidifte ^tai^ üon Sebeutimg, ergab fid), all SBifjmann mit großem
©d)neib, nur üon feinem Slbjntanten begleitet, fid), augefid)tl ber mit bem ßj"|.iebitionl=

forpl befe^ten ©d)iffe unb bei Sreugerl ©d)malbe, an Sanb begab, unb feine ftnnft,

Eingeborene gu bel)nnbeln, fpielen lief;. 3^ie bemaffnete 3}fenge nnterloarf fid).

Samit I)atte Söifjmann faft genau in ber Seit, bie er bem gürftcn 93ilmard all not=

menbig be5eid)net I)atte — ein '^aijx — feine 9Iufgabe glänjenb gelöft. ßr trat einen

Urlaub an, auf bem er mit ^ofen Orben unb burd) ben Stbel oulge3eid)net mürbe.

©c^on im SJoöembev mar er — nad) nur einjähriger ^au^ihnannljeit — gum SKajor

beförbert morben.

Stil Söifjmann in 6nropa einhaf, mar gerabe ta^ Sfbfonmien 3mifd)en S)eutfd)lanb

unb (Snglanb oom ]. ^idi 1890 abgefd)(offen morben, bal bamatl fo grof;e Gmiiorung

in !oloniaIen ftreifen l)erOürrief. SiBifimann üerurtciltc el auf bal fd)ärffte, unb Sari

ißeterl erflärt el bil auf ben l^eutigen Sag für ben gröfjten lolonialpolitifd)en ©d)aben,

für bie gröfjte fo(onialpolitifd)e Überoortcilung S;eu"tfd)lanbl. Sl trögt bie llnterfd)rift

bei batnaligen SJeidjItanjIerl CSaprioi; aber el fdieint bodi, all menn ei in feinen @runb=

Sügen menigftenl nod) anl ber leisten ;5eit ber Silmardfdien ifanglerfdjaft ftammt.

SBir gaben bal SSitu=@n!tanat auf, bal unl gel)örte, ©anfibar, bal nnl und) 51nfid)t

ber Sffiilmann^Offijiere, Uganba, bal unl nad) ber üon ^^eterl I)ätte gcl)ören
Jollen. 2)er 33er(uft ©anfibarl fdimergt unl I)cute nidit mel)r; feine Gntbel)rlid)feit

für nnfere iioloniohoirtfdiaft ift längft etmiefcn, bie brittfdje ?}(agge oor unferer ftüfte

ift lebiglid) ein nationaler ©d)ön()oitsfel)(er. ä^ebauerlidier ift el, baf; mir bie intelligenten

unb fleifjigen SBaganba nid)t unter nnferen @d)uU befommen l)abeu; am bebancr»

lidiften ift tjielleid)t ber iöergid)! auf 2yalfifd)bat) in ©übmeftafrita. 9(ber I)entc, um



bie Sßeltfage ficf) fo ööllig öeifdioben Ijat, nütffen tüir bod) einen anbeten 9JiQf5)tQb an-

legen. 2)anmtg bad)te niemonb an einen niantimen SBiberftanb 3)eutfd)Ianb§ gegen

ba^i feogemaltige Gnglanb. l'ainalS alinte Gnglanb and) nod) fanni, bnf3 inir uns \o \d}\K\\

oneiiiadifen mürben ^n bent gefä()rlidiftcn 9ii»alen in ber ^nbnftiie nnb im .'nanbel,

luib ha^ luir nnä eine @ecniad|t fdiaffen iüütbcu, bie eä il)ni jum minbeften geluagt

cv{d)einen lä^t, uns aujngrcifen. 2Benn bie ?1(ännev, bie bnmafö ben S^^eitrag fdjioffen,

baö uuvau'jfaljen, nnb luenn fie .'nelgolaubs iBcbeuünig für unfere uioritinie ä^eltcibiöur.g

riditig einfd]ä|(ten, bann Unrb oielleidit bie ;^)nhuift nod) einmal jeigen, ha]] ©anfibar,

Uganba nnb ÜlnVIfifdjbal) ein nid)t jn f)Dl)er 'i\^xe\^ für ba§ ßilanb War, ba§ .'rianibnrg,

Bremen nnb älMll}eImöl)aüen fojufagen unter feinen Wanonen tjölt.

Stm 20. (September 1890 trar ein SSerti"Qg glüifdjen ber .^aiferlid)en Siegierung

nnb ber 3). £>. 9(. &. ^nftaube gefomnien, inonad) bie @efelIid)oft ber 9Iegierung nier

löiiüionen Tlaxt 3iir Söerfügimg ftellte, gegen bie ber ©ultan fid) bereit erflärt {)otte,

bie il)nt nod) red)tlid), inenn Qud) nid)t mel)r tatfäd)[id) 3nftel)enben i^ofieitäredjte über

ben Atüftenftreifen on ben Staifer abzutreten. 'ilUi ®egenleiftnng follte bie ®efellfd)aft

au§ ben jeW in bie ilaffe beä ©d)utigebietc0 fliefienben S3rutto3onerti'ügeu jä^rlicfi

600 000 'Silaxi erljalten bis jur öollftönbigen Silgung einer non ber ®efellfd)aft auf«

junetjmenben 9(nlei[)e üon 10 556000 9Jiart, tiield)e für banernbe >Dirtfd)aftIid)e Einlagen

im (3d)u^gebiete unb jur Seförberung be§ S>erlEel)r§ nad) beinfelben ^u öerlnenben

mar;ou^erbem imirbe ber ®efenfd)aft ba§ O!fupationäred)t an I)errenIofem Sanbc im

Äliftengebiet unb auf 9Jtofia überlaffen, ferner ein ffiorred)t ouf Sifenbal)nbauten, ba^

"ißriliileg auf (Srrid)tnng einer 9cotenbant unb i>a^ ^Mgered)t auf bie Saube^--

niäl)rung.

^n 3(uöfu()rung biefel unb beä mit bent ©ultan üon ©anfibar gefd)loffenen S5er=

ttageö I)i^te SBi^mann nad) 9Jüdfef)r üon feinem Urlaube am 1. Januar 1891 in Saga»

mojo — ber bonmligen i^auptftabt — an ©teile ber roten ©nltaneflagge feierlid) bie

beutfd)en (Vnrben. 3)ie S'-^'ö^ i^fi^"? ''"[3 ^^^ Hauptquartier Oon ©anfibar nad) ber fiüfte

i'erlegt mürbe.

Sanat^ lonnte fid) SSi^maun an bie meitere 2{usbe!f)nung ber beutfd)eu S^ei'rfdiaft

auf baS ^n"^^'^ '^^^' ^^oiomc mad)cn, »uomit er burd) ben ßug nad) 9}fpapUia bereite be«

gönnen i)atte. 9iäd)ft ber Äaratoanenftrafie nod) Jabora loar am )riid)tigften bie öon

^>^angani nad) bem iJilimaubjaro. ©ie erfd)Iof? bie ®ebiete, bie für eine ^Iantagen=

fiiltur in erfter fiinie in 23et"tad)t ju fommen fdiienen, Ufambara unb eben ben ^li=

moubjaro, fie Wax aber ftäubig bebrü()t burd) einige möditige ,'oäuptlinge, mie ©embobja,

unb butd) bie nonmbifietenben 53coffai. S)er bei ©embobja bcteitä im Ottober angelegte

^^^often 5Jfaffinbe unb bie SBirtfamfeit ber am ililimanbjaro ftationieiteu 9(genten

beö 9ieid)S{ommiffar§ f)atten fid) aber nid)t genügenb »uirffam für biefe ^Weäc I)erauÄ.

geftellt; befonbetä ber friegsftärtfte inöuptling am 9?erge ©inna uon ätibifd)o l)atte fid)

offen alö abtrünnig erflört unb tteugebliebene £->nuptIinge mit Ä'tieg überjogen.

ilVitte Januar nuitfd)iettc ber 9{eid)?tommiffar mit brei .Siompagnien lum ^4>angani

ab. (55 gelang il)m, bie am Söege gelegenen .s^üuptliugc oljue '•^(nmenbung oon Öknoalt

,^um @e()orfam p bringen. ®egcn ©inna allerbingö mnfjte gefod)ten luerben. Sr

botte in einem bid)tcn Sanancnliaine ein ftattes ^ott augelogt, ba^ energifd) ncrteibigt

mürbe. 9(m ctften 3;age muffte ä*3ifiinaun baä @efed)t abbred)en. S^er ©turnt gelang

erft am Jage barauf nnb brad)te eine )lknk an i8iel) unb ISIfenbein, bie bie Woftcu ber

(Sjpebitiou reid)lid) bedte. ©inna untetmarf fid), unb jur ©id)erung beä g^iebens

mürbe fofort ein J^-ort in 5.1(ofd)i gebaut. Sa bie SJhiuition tnapp gemorben mar, ging

bie (Sfpebitiou nad) l'^affinbe ,^urüd, imu mo ans bann (Slfef !JoI)anne-j uni{el)rte, um
bie S.l^affai ,yir lisetnnnft ,^n biingen; es gelang il)m oerljältnisniäfug lcid)t unb fd)nell,

meil getabe banuils bie iJiiuberpeft nom !:i(ütben bt'r in unfer ©dwligebiet l)inübertam,

bie ben ;Heid)tum ber iUi'affai, il)re 9iinbcü)erbeu, in .'paufeii uon .Stabaoern oermanbcite.

©ie hielten iaä für einen ^Jauber beö meif3cn Slfanues. Übrigens tiat es nod) mand)er



garten ©träiifie mit beu 93?affat bebinft, iinb ber genannte Qnä'ge^eidjnete Offizier

folltc, wie ilir crfter, oucf] if)v cnbgültiger Sefieger Inerben.

©ouoerneur greii^erröonSoben.
••? 5" ^'-'caifinbe, ber hirg üorl)«- am gu^e be§ ©ebirgsftoctey tion SBcftufambava

gegtünbeten ^icilitäiftation, erljiclt älMf^mann bie 9tod)iidit, baf5 ^nm 1. Wprtl bc§ 5a[)ve§

in bcm g^'e^jcrrn li. ©oben ein iTaiferlidicr ©onücrncnv ernannt lüorben fei, bem ber

JReicfiÄtommiJiar bie @efd)äfte ,^u übergeben ptte. 2Bif;mann ge[)ord)te nnb fcriiefj

balb baraiif i}a^ ©d)u^gebiet.

2Sir Ijüben mel)rfad| in nnferer .fioIüniaIge)d)id)te ben %ei}kx gemadjt, bof? mir

bie 9JhIitärüerrt)aItiing jn friil) bnrdi bie f|it)ilDermaltnng ablöften. 3)a§ ©treben nad)

fd)ne!!en mirtidiaftlidien Erfolgen läfst Icid)t ben jlDciten ®d)ritt nor bem evftcn madien.

SBi^monny iunmaltiutg toar nadi banmliger 9rnfdiaunng nidjt billig. 9(ber bie ?Ü!§=

gaben, bie baö Sieid) in ber 3eit feinet fionimiffaiiate^j gemadit I)nt, finb glän3enb ge»

vedjtfertigt bobnrd), baf] ber grofie 9indld)Iag, ben man enrarten nuifjte, nid)t ober

bod) nnr in geringem Waf^c einti'at: eä mar ber bentfdje 2BoffenrnI)m, ben 2Bi§mann
in Oitofiito bcgrünbet I)atte, ber nodjluirfte iinb nodi onf lange ^in ba§ ^Japital barftellte,

Don bem spätere, iparfamerc ^aijxc jeliren tonnten. ®crt)if5 nmJ3te eine ä'^^'Ii'fS'crnng

tommen, unb ein a3edife[be'3®l}ltem§ift o()ne einen äiJed)feI ber '!|>erlon faft nnburd)»

füi^rbar. 'Jiber man Ijätte Sßifsmann im ^"^c^'cffß ''cr <Baä)e nod) gnt jlDci '^s(^i]xc

an ber ©pilje ber ©efdiäfte laffen follen jnr ©eenbigung ber 93efifcergreifnng beä

^Jnnern, befonber§ jnr llnterrDerfnng ber SSopbn unb jnr 9{ngliebening beg ©een=

gebiete». 9(udi ber ©üben bes SJüftenliinterlanbei^ mar nod) feinestBegg befvicbet.

fflie $aifan bin Ornnii ()inter Slilma, \a\] f)inter Sinbi in fd)rt)er burd)bringlid)em 3?iä=

ic^t ber .tiijaot)äuptIing H)(atid)emba, gegen ben im Oftober 1890 Sl. SB. ©djmibt mit

brei nnb im S^ejember 'JKamfal) mit tiier Älompagnien oI)ne bnrd)fd)[agenben Erfolg

gefod)ten battcn; feine ikrjognng über bie 9}ooumagrenje erfolgte crft 1899. Unb
bie ;5eIetti5tifataitr-op^e, bos fann man mit ©id)er{)eit fogen, ioäre unö erfpart gc=

blieben. Tenn ä*3if5monn mar — in ®egcnfa^ gerobe ^n bem nnglüdlidien 3eti.^lvöft

— besljalb ber geborene afrilanifdje gelbfjerr, tueil er mnfjte, 'i)ü^ e i n )]iüd)d)Ia9

fjunbcit Grfolge gnnidjte mad)t unb be5!^alb ftet§ mit foldjen 53?ad)tmitte(n an§ SÖert

ging, bie ben Grfotg fid)erten.

SBif?mann§ 9iad)foIger, ber afö fibnfnl in ben Iropen @rfa!^rungen gefammelt

nnb fid) a(y Ojonüerneur oon ftomerun bereite bch.iäl)it fjotte, nmr, abgefeljen baoon,

ia^ bie militärifd)en 9Infgaben in ber Äolonie nod) nid)t beenbet luaren, ber rid)tige

SWann am ^^la^e. ©ein bebentenbeS Organifatione-talent nnb fein fd)arfer prattifdier

S3!irf laffcn il)n nod) I)entc aU einen ber beften ©onuerneure erfd)eincn, bie 2?entfd)=

Oftafrifa gel)abt l)at. Sie Drganifation ber centralen nnb totalen SBcrlDaltung ift nod)

beute nid)tö alö^in SBeiterbau onf ben ^nnbamenten, bie er gefegt l]at unb an benen

tt)efent(id)e ^nbeningen fid) nid)t nötig cimicfen. ikbauerlid) aber ift ci-, baf? ein leil

ber alten Si>ifimann=Offi,yere fid) nid)t mit bemfelben (Sbelfinne in bie oeränbcrten 58er»

()ältniffe fügte, lüie i^r bi§I)eriger (S^ef. ®Iüdlid)erli)eife lüar ©oben ber l'Jianu, bem
ein grimmiger .^umor in foId)en gälten bie Überlegenf)eit fidjerte unb ber fid) nid)t

fd)eute, cnergifd) unb braftifd) burd),^ugreifcn. Sie ßiufel^uug einer p,iiii(iierlualtiing

.zeigte nad) aufsen ()in, ha\] bie .U'aiferiid)e 9?egierung bie ;^)eit für gefonnnen bielt für

bie SBieberaufnal)nie ber Ji}irtfd)aft(id)en Stugnnljnng bcö ©d)ut,igebietey, bie bann
oud) alsbalb einfette. Gin 2eil ber im folgenbcn gefd)ilbcrten (Sntlwidhmg fällt fogar,

mie bie 3)aten feigen, nod) in bie le^tc ßcit beä 9?eid)gfommiifariate§.

3unäd)ft muH bie Gntluicflung ber 5BcrfeI)r§mittel I)eriiorgel)oben mcrben. 5"""f>'

tt)irbunfere.Siolüninlgefd)id)teber9Jeid)§poftüermaltungS)ant miffen, baf5fie in unetgen=

nü^iger äBeife beu .Siolonicn l^oftanftaltcn unb Jelegrapl)enlinien gab, bereu 33ctricb

fic^ auf abfe^bare l]c\t nid)t rentieren tonnte nnb bereu Sau unb Sk'trieb fic auä dTdttdn

il^reä ßtotä betrieb. Surd) biefe§ groj^jügige Gntgcgeutomtnen ber ©taat^fefretä'c
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bei 9?etdi£i|.ioftQmte§ — unter benen nädjft @te:f)I]an ßrätfe genannt ju »rerben öerbient,

ber ia anrf) qI§ folonider Sßeilonltnngg&eanitcr fid) Serbienfte ent)or6en '^at — Ipurben

bie fnappen iJoIonioletatiS geld}ont. SIls Gjäellenj üon ©oben bie @efd)Qfte üSenml^m,

gab ey eine ^oftanftnlt in 2)ore§faImn nebft 2Igcnturen in aUcn n)id)tigen Mftenitöbten,

unb eine SJaBelüeitiinbung Sanfibnr—S^aresfalom—Sagantojo. ^m Qa^ve barauf ttiurbe

ber ÜberlanbtelcgvapI) ^Bagantoio—2;anga Ijergeftellt. Sie S)ani).ifei-üerbinbnng stuifc^en

Europa unb ©aufibar beforgten bie 95jcffagerie§ 9J?atitime§, bie i.ioftugiefifd)c SJfoIa

^eol unb bie Saft ^nbia Sine, ^ni 9?au 1890 ober fd)IoJ3 ber 9{eid)5!an?iler einen SBer«

trag mit ber Söörnmnnfdien Siecberei, föcnod) biefe fid) üer^.iflid)tete, alle fiev Sl^oci^en

Stampfer öon minbeftens 2200 Jona jlDifd^en S^aniburg unb Selogoabai über ©anfibar

unb S)are£.falani t)erfel)ven unb burd) befonbere 9?ebenlinien t)ier3cl)ntägig bie 3?orbI|öfen

unb oiertt»öd)ent(id) bie ©üb'^äfen be^ @dnifegebiete§ anlaufen gn laffen; bafür belcilligte

il)r ber Sieidistag eine ©ubüention non jätjrlid) 900 000 Tlaxl 2(nt 3. ^uli öerließ aU
erjter 9f?eid)5poftbampfer ber „Seulfdjen C)ft=3Itrifa=Sinie" ber „9?eid)Stag" .5>ainburg; er

tva-c 2300 Sony groß. Ser „ftaifer" unb „tan3ler" mit 2600 fotoie ber „Sunbearatl)" mit

2300 Jona folgten nad). ®ie ®. O. 91. &., md) Stbgabe ber §ol^eitgred)te ou haS, 9^eid}

nur nod] reine ©rmerbygefellfdiaft, unterliielt eine taufnmunifdje 3entr-ale in ©anfibar

unb Filialen in ollen bebeuteuben Süftenplät^cn fohiie an einigen fünften beS nä'^eren

^nnern. Sllgbalb modjte fie audi oon i!^ren ^riöilegien, äunäd)ft bem ber DJ^ünjprägung,

©ebraud), inbent fie im ©eptember unb Sejember bie erften fiubfer= unb ©ilbennüuäen

jur 3ln§gobe gelangen lie^. Sei ber bamoligen 91b!^ängigteit ber Kolonie üon ben

^nbein in ©anfibar unb eon ^nbien, hjo^in ber öaupf^anbelSöertel^r ging, war bie

?(nljaffung an bie inbifdje ©ilberh)ät)iuug beredjtigt, bie allerbingä ben 9iad)teil un«

geheurer fiur§fd)tDon!ungen mit fid) brad)te: bie ©ilberru)?ie belnegte fid) — ollerbingä

mit ftänbig follenber Senbenj — in jenen ^oI)ren 3lrifd)eu ^trei unb nid)t öiel meljr all

einer yjlaxl an 2Bert. 2)ie 9tupieftüde feigen auf ber SSorberfeite bog Sruftbtlb be§

Saiferl mit ber Uniform unb bem 9Iblerf)elm ber ©orbebutorpl unb ber — fonber«

borerhjeife Iateinifd)en — llmfdirift: Guilelmus II Imperator. S)ie iRüdfeite jeigt

g-inna unb Söopfien ber ®efelIfd)oft: einen oor einem 5ßalmenbaum bal)infd)reitcnben

Sötten. Sie 9hif.iie jerfiel in 64 ^ßefo; ein ^ai}x fpäter iüurben ou^er ben Sin= unb

3rt)eiru(.neftüden and) filberne §alb= unb Sßiertefaiiiien in Umlauf gebrad)t.

Sind) ha^ Sifenbal)n|3ririileg begann fie au^äimulen, inbem fie fid) im D^oOember 1891

ha^ 9aed)t jmn 93on einer 33ol)n 3:anga=fi'orogtt)e erteilen lie^; fie t)erpflid)tete fid),

biefe Sai^n in üier ^nlji'e" fertigjuftellen, ttsaä iljrer 2'od)tergefcllfd)aft, ber ßifenbo^n«

©efellfd)aft für S)eutfc^=Oftafri!a (Ufanibara»Sinie) ollerbingl nid)t gelang, unb lDöd)ent'

lid) einen 3ug laufen jn laffen. Sen 33an unb Setrieb leitete ber au§ ber $eter§3eit

{)er betannte 9?egierungsboumeifter Surt ^offmonn.

dlehen ber S. O. lt. &., bie balb begann, auf ben ^Plantagen Sorema unb fpäter

9tguelo in Ufambara Safao, Soffee unb Siantfdntt ju bflanjen, toirftc in ber SJoIontc

bereit! feit bem ^ai}xt 1886 bie Sentfd)»Oftafri!anifd)e 5piontagengefellfd)aft, beren

Seele ^ßeterl greunb, Dr. ©d)röber=^oggclolü, mar. ©ie mad)te in Sertja, !^inter

^ongoni unb on nod) brei anberen ©teilen im Scorben ber Kolonie Serfudie mit bem

'älnbau Uon 23aummotle, Siberiotaffee unb, nod) bem 9Jhifter ©umotr-al, oon tt)o fie

il)r mei^eä unb i^r gelernte! farbige! ^erfonal bejog — einmal mit ber S). O. 21. &.

äufammen 500 IJononen unb ßl)inefen — mit Jabot. Seiber follten biefe Serfud^e

crft 5oi)rje^ntc fpäter unb on onberer ©teile glüden; bie 9?ut)mc!tat ber ©efellfdjaft

aber bilbet bie ßinfü()rung ber .ftnltur be! brafilianifd)cn Eeavo<53(oniI)ot=)Sautfd)uf!,

bie neben ber ©ifologooe bie ©onieinng ber oftafritonifd)cn ^lantagenföirtfdioft i^erbei«

gefütirt ^ot. 9tud) bie 2:entfd)=0ftafvitonifd)e ^flan,^ergcfellfd)aft oerfud)te fid) — mit

gleid)em 9Äf5gcfd)id — im Jabofbou bei Slmboni, bid)t bei Sanga. 5" Songo hjar auc^

bie ©t. ^aulfd)C, bei Sogamojo bie a^anillcpflonpng ber 9.1(rinia=®efellfd)aft ongelegt

irorben; Saunncolle pflanzte ^errot bei -Tango unb bie 3). O. 91. ®. in Süogioe,

.gegenüber ^ongoni. 9lnd) bie ®rünbung ber S)cutfd)=£)ftafritanifd)en ©eel^onblung



(Sari 5perrot&ßo. in SBieäboben unb STanga) fällt in biefe 3eit; ou§ il^r finb fpäter

bie 2SePeutf(f)e §anbelä= unb $lantagen=®efellfd)aft (Sülfelbovf unb S'mtga) unb

anbere ®rünbungen Ijeiöorgcgongen. Sie Hamburger ©anfibarfivnm ^anfing & ßp.

grünbete eine gitiale in Saresfalom unb bie Hamburger ginno ®d]ülh & 9}Jüt)r ber-

fud)te ein ^oftbeförberung§untevnef|nien nad) bem ^nnern burrfi^ufü'^ren*). (Sunö'^nt

nm§ norfi nl^ §aiipteIfenbcin^oiiä bie miIIioneufd)lt)ere ^"'^erfii'niQ ©ettia ^labii in

Sagantoio tcevben unb ber irifdje §Qnb[er ®tofe§, ber in UniomiDefi ben (älfenbein-

ijanhcl 3u niDuopoliiieren fti'ebte.

Sie ©runblagen be§ 9i e d} t § in ber S'olonie geljen ouf ha§ ®efe^ betr-. bie 9f}cd)tl»

üer^öltniffe ber ©d)u^gebiete tiom 16. Hprü 1886 jurüd. 9cad) i'^nt übt bie (Sd)u^gclDaIt

in ben beutfdjen @diu|gebieten ber ilaifer im S^onien be§ 9}eid)eg ou§. 65 führte bog

beutfdie bürgerlid)e ®traf= unb $roje^red)t ein (in ber gaffung be§ ®efe|eä über bie

Äonfu(argeriditÄbarteit) fortie boa @efe^ betr. bie (ä^efd)Iie^ung unb bie 83eurfunbung

be§ ^perfonenftanbeä üon SJeidjäangcprigen int Sfuslaube. Saju genügten brei ^ara-

gra^if)en; ein üierter gab einige notlvenbige Stbänberungen unb B^fät^e.

Sieä @efe^ er[)ielt in einer D^eufaffuug üon 1888 einen ?(ugbau, ber fid) nanientlid)

ouf bie juriftifdje @tr-uftur ber SDloniaIgefelIfd)aften — bantalö S. O. Sl. &. unb ßifen«

ba^n=@cleUfd}aft für Seutfd)=Oftafrita — crftr'edte.

3um ©dju^gebietlgefe^c lourbe am 1. ^anuor 1891 eine faiferlidje 3?erorbnung

erlaffen, bie bie 9?ed)t§öert)ältniffe für Seutf(|=Oftofrifa befonberg regelte. ^i}x folgte

nod) im felben DJconate eine Sienftantoeifung be§ 9?eid)§fan3lerä.

3nnöd)ft tnurbe e i n 9?ejirfsgeridit errid)tet. 3lber fd]on im Oftober tuurbe

borüber eine ^lueite ^nftan^ in bem Saifer!id)en Obergerid)te gcfd}affen, mit beffen

SBerlraltung ber Segationirat @onncnfd)etn beaufhagt tourbe. ^m ^uli 1892 »ourbe

bei @d)U^gebiet in jmei ©einc^tSbe^irfe geteilt. SaiS ®erid)t für ben ©üben erhielt

feinen ®i§ in Sareefalam, ha^ für ben SJorben junödift in Saganiofo, fpöter in Sango.
^n 3(mtS' unb @d)üffengerid)t6fadien erfennt ber S^ejirfSvic^ter allein, fonft unter

Bu^ietjung üon jttiei big üier Seifigem, bie er für jebe^ ®ef(^äftf'ia^r ang ber toeifsen

^iöilbcoölfcning ernennt. S)a§ Obergerid)t beftel^t auä bem Dberridjter unb oier non

if)m ernannten Seifigem.

Sie ©runblage ber 93 e r n? a 1 1 u n g mürbe burd) bie a^eidjgtanjlerüerfügung

bom 1. Januar 1891 gelegt, bie ben ©ouöerneur befugte, :i.ioIijeiIid]e unb fonftige bie

93ermaltiing betreffenbe 93orfd)riften ju erlaffen unb für bereu jjiditbcfolgnng ®e»

fängniS bi§ ju brei IDfonaten, Soft, ©elbftr-afe unb ßiuäiefjung ouäubroljcn.

Sie S3ei()ältniffe ber iiaifeilidjen @d]u^hnp).ie, in bie bie ^riüattiuppe beä bi^-

berigen 9]eid)ötomnnffav§ unigclranbelt mürbe, regelte ein ®efe^ üom 22. Wäx^ 1891.

@ie mürbe beut ÜJcicbsfansler unb — allerbingg nur be.yiglid) ber S?erluenbnng —
bem ©ouDevueur unterftellt (organifatorifdje Seflimmungcn Com 9. 3(pri( 1891). Sie

mit SBaI)rnel)muug ber @efd)äfte ber örtlid)en 33el)örben beauftragten Offiziere founten

Bon bem ©ouoerneur für iljren 93c3irf 3u ffie.^irtstjauptteutcn ernannt tuerbcn, in meldier

(äigenfd)aft fie an^fdjliefjlid) bem ©outoerneur unterftellt mürben, ^n 3(u§fü()rung

beffen erlief ber ©ouoerneur am 21. Siooember einen ©ouuernemeutäbcfet)!, ber bie

Teilung ber ßaiferlid)en @d]u^tru).ipe in eine eigentlid)e (£d)u^trn)^pe unb eine ^olijei»

tvuvpe tiornatjui. Sesirfeljoulitleute loarcn für Janga, ä-^agamojo, Saresfalam, Mtva
unb iiinbi ernannt morbeu;ttud) bem Sejirtönebcnamte ^^^augani ftanb ein Offijicr oor.

Sie ^üüseitruppe bcftanb au§ 400 garbigeu. Sic ©djufetruppe serfiei in je^n

.5l'ompagnicn, bon benen öier ha§ (Sjpebitionstorpä bilbeten; oier morcn ®ornifoU'

unb 3>tiei Grfoijfompagnieu.

*) ®ie liefe aucf) eigene SKarfen btucfen ju 5 Scnt (tot), 10 ©ent (gc[6), 26 Scnt (b(au), 60 ©ent
(gtün) inib 1 Xollar (6tauii) mit ber 9tuffd)tift: ©djiilfc iinb Woljt'g 9tfrifaiiifrf)e ©ccnpoft
25 Sent (unter Jlontratt mit bem Saiferltdjcn (youBetncmcnt in Xicutfdj'Cftaftifa). Toä Unter»

nefjmcn rentbe 6alb als unrentabel nufciegcben. Statt beffen nnternafjm burd) 3'ertrag mit ber

^«oftDerlualtung ba5 (youöernement bie 33efürbcrnng ber ^j-^oft nad) ben ^"sniicnftatimifii.



®ie Uniform hex garbigcn iiub oucf) ber @uro:päer i:ii gelbbieiifte Beftanb nui-

gelbbraunem Slai\, einem leitfitcn S^aumluoüftoff, mit gelben .finöpfen. jTie Suropäev

trugen gelbe Öebevgamafcfjen, biegavbigen blaue Seinmidel. 3}ie gufjbetleibung bilbeteu

braune ©ilinürftiefel, bie fiopfbebecfung ein mit Üati übersogener Sropen^elm, bei

ben garbigen eine runbe ^Dcüfec mit Siodcnfrfileier. 5)ie ^^oliseifolbaten er!^ielten auf

ber Wdi^e einen großen gelben S(bler, baju auf beut linten 3(im ein P unb— im Sienfte —
eine rote ©diärpe. ®ie llnteroffijiere ertannte man an Sjßinfeln auf bem linfen 2(rm,

bie bei garbigen rot, bei ßnropäevn golben traren. Offiziere trugen filberne Mjfelftüde.

^n ber ©arnifon trugen bie Europäer Unifoimen au§ inei^em SaumhJollftoff mit

blauen ^^afpoil«. 3(uf ben 9^öden luaren jutnopfbare Jafdjen angebradit. SSö^renb

beö Urlaubs in (Suropa ft»urbe eine §eimat§uniform getr'agen üü§ blauem '^nä) mit

rtieifecn ^^afpoils; baju ber ^elm. ^sm großen unb ganjen unterfdiiebcn fidi bie neuen

Uniformen nidit |eT)r mefentlidi öon benen, bie in ber SBifsmann-Iiuppe übüc^ ge«

Uiefen toaren.

9(ud) bie 93eamten trugen eine ber militaiifd:,cn ölinlidie Unifoun. Sa§ ftior bnrdiaus

ämedmäfjig, roeil bie Stegerbenölferung naturgemäß wad} SuBerlidjfeiten urteilt, unb

bie „C''Crren olme Uniform" jmeifelloö für »reuiger angefeljen Ijätte aU „bie mit Uniform".

Um fo met)r, al» fie Don ben 5habern ()er an pruntoolleä 9(uftreten imb 2Saffentragen

ber .S^errenfloffe gelnofjnt roar. Später oerjid]tete man auf ha^ Uniformtr-agen ber

iBeomten. ©ine nüditerne Solonialpolitif ift gelniß geboten, ober tt)ir Sentfdie neigen

ba^u, feinen ©ebroud) ^u mod)eu öon ben äußeren S)citteln, mit benen man bem Sccger

imponiert. ®emif; ift es jueift unb immer h)ieber bie 9D?adit, bie Sinbrud auf i^n

madit. ®ereditigfcit unb anbere Sugenben fommen fef)r oiel fpäter. ^d) mödjte faft

fagen, baJ3 näd)ft ber Wiaä)t cä 2Bürbe unb ^^^omp im 9hiftreten ift, toag bem Dieger

imponiert. S^aranf ober legen Ifir öiel ju menig SSert.

9(m 9. 9[pril übernaljm ber neue ©outierneur bie ä.^crrt)allung, nur bie SoU-
er()ebung Unirbe nodi bi§ jum ©diluf] be§ SSiertelfabrcS burdi bie Beamten ber ®. O.

31. ®. für 95ednnnig unb im 9iamcn beä 9Jeid]cS auggeübt.

3ur 9(uÄfül}rung ber S^enwaltung ronrbe bem ©ouoerneur beigegeben ein Äanjler
— ber 3(ifeffor ®fd)!e, ber fd)on ü\ä iuriftifd)er 23eirat 2Bißmann§ fungiert Ijatte —
ein Snreauoorfteljer unb ein ©efretör. ginanjdief »üurbe ber biel^erige ^ntenbont

ber Jruppe, bem ein Sanbrentmeifter unb 3tt)ei Sudifialter jur Seite ftanben. Slufjev»

bem mürbe Dr. Earl ^eterö ali ftommiffar jur 5ßerfügung be§ ©ounerneurg geftellt.

Sommanbeur ber ®d}ut;tiuppe mürbe ber bieberige Kompagniefül)rcr ü. 3eleli'&tt,

bem jugleid) bie SSertretung beS ©onocrneurg in 58et)inberimg5fällen übertragen

mürbe.

3Ug ,<C.auptftabt mar nadi langem (Srf)lranfen S^areefalam beftimmt iroiben,

obmoI)l in ber Söißmannpartei mel)r Stimmung für S^agamojo oorfianben toar. Sie

^uhmft geigte, toie rid)tig bieSÖJal)! tvax. 2BQl)rcnb S^agamojo nur eine 9?eebe befi^t,

ouf ber bie @d)iffe bei ftartem Sfonfun ungefd]üt^t meljrere ^{ilometcr üon ber ©tabt

entfernt anfern muffen, befi^t S'aresfalam einen Inirtlid) bei jebem 2Setter gefdiü^tcn

Öafen, in bem bie 2^ampfer nur einige "^unbert SJceter üom Ufer ah liegen. Sie 3Infov=

berungen, bie bie europäifdje Sampffdiiffaljrt unb bie arabifdie ®egelfd)!ffaf)rt ftellen,

finb eben gan,^ entgegengefefet. gür bie ©egelfdiiffc ift c§ ein SSoiteil, trenn fie mit

ber glut bidit an bie ©tabt I)eranfal)ren tonnen, um bei Gbbe troden jn fallen. Sic

njcrbeu bann burd) Jröger bequem gclöfdit. Sie Sampfer verlangen ober möglidift

große liefe bis bidit on ben Ort lf)eran. So fef)en »üir, boß an ©teile ber alten 3Uaber=

^äfen y^agamojo, ©oobani, Mwa bie früfjer gon^ unbebeutenben '»)>!äl5e Sanga unb

Sorec'falam getreten finb. ^rubere, mie Sinbi unb DJhtinbani, genügten beiben 3fn=

fprüdjen unb t)aben fid) ge()alten.

gür bie neue ©ouptftabt Jüurbe olsbolb ein amtlid)er 93ebauung5plan aufgeftellt;

bem ift eS su bauten, boß bie S'oloniall]ouptftabt !^eute ein impofontcr unb — fotneit

e§ bie 5?er^ältniffc geftatteten — gefunber ^lai5 gelDorben ift. GS fe^te oud) al^bolb
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1 Sßagogo-Jtau mit Sliiib. — _' iroiiiiiiclubc ißniTciflu^T^-rniicii. — 3 93rciiucii bcr jDU!iofäi5c in

Ugoflü. — 4 IßaflDiiü'Sfaim, mit einem 'AU'iififboneii f^nelciib. — i> rrefd)eii be-J Ciictveibeii in

U301JL1. — () ilnisiLiiiü ,^-vanen, CilctreiSe |"tanlpicn^ nnb ;Ofel)l ninl)lcnt).



eine rege Sautätigtcit ein, junöcfjft allevbingg foft ausfcfjlie^lidj uoii feiten he§ (Soii'

üerneinent^, boS feine Seomten untevDringen mii^te.

Wlan Ijat in S'eiitfrfilanb oft gefpottet über bio „äJerorbnungglmit" in ben Kolonien.

S)q§ bevuf)t anf Uiifenntniio bev Ü>er^ältniffe. ^n ben Siolonien fclbft fjöit mau jtcar

auc^ nicf)t feiten bevovtige ©tinnnen. 'iibcx noct) öic( unsufiiebener ).iflegt man ^u fein,

„ttjenn ber Söillfür ber Seamten Süv iinb Jor geijffnet ift, meil eä an gefeljlicf)cu

Seftimmungen fel)(t". '^n einem ^Rcnlaube muffen eben 3ot)!(ofe SNevtjiiltniffe geregelt

toerben, bie un^S in Cfnvppa fu ^uv jlueiten dlatnx geliioiben finb, bafj >üiv gar nidit me![)r

an bie jugrunbe liegcnbcn S3eftimmnngen beuten. @o mu^te ber eifte ©ouöerneur
bo(b üon feinem 5Berorbnung»rec[ite ®o6rnnd) mad)en. 3^i'-''örf}ft mi;f;tc bie @evid]tC'=

barfeit über bie Eingeborenen iinb bie ^olijeibefngniia ber Se^irt^Ijauptleute geregelt

iuerben. Sann lourbe oeifurfit, bem ©dint^gcbiet eigene ©nnaijmcn ^^n üerfdiaffeu

biird) eine möfjige ^lanbei^^ unb (3d)antgebüt)r unb bnrd) eine ä>eibrand)ijfteuer,

bie aB P/^ pro3. 3iif>J)f"g .y' ^ic" 3öl(cn erljoben timrbe. 3(ud) bog ilaralnüneuloefen

tourbe geregelt, um bie (liugeborenen gegen Siciubereien ber burd)marfd)ierenben

Präger 3n fdiü^en; fobann ninrbe, in 3lu§fü[)rnng ber Jßrüffeler ©eneralotte, bie

©infn^r oon geueriuaffen unb DJinnition jnm ÜOJouopoI he§ ©ouüerncmenti gcmadjt.

S)ie ©obenfdie Gpodje l»ar and) an triegerifd)en Unternel)mungen nid)t arm.

6min ^^afdia >nar uodi unter bem 9ieid)5tommiffariate nad) langem (Sd)lüanfen

in beutfdje S^ienfte getreten uub mit ber SInlage tion Stationen im nöiblidjcn Seen«
gebiete beouftrogt toorben. ^^m beigegeben luurben bie Seutnontö Üangl^elb unb
Dr. ©tutjlmann, bie f].iäteil)in jn unferen bebeutenbften Stfiifanern gejälilt »üurben.

@min ^atte, alä if)n fein 93efreier ©taulel) nad) Sagamojo gebradjt Ijottc, offenbar

fein ^ntereffe ober feine Suft ou einem 83cfud)e GuropaS, fonbern fel)rte, uad)bem er

bon bem ©iiäbelbrudie, ben er bei einem ©turj aul bem genfter nad) feinem ©mp»
fangöbanfett erlitten fjatte, genefeu »uar, in§ ^"i'e^c i^nM. Seutnant £'augf)elb mit

einem Seil feine§ Ijuubert IDcann flarfen S3egleitfom.maubo§ jüd)tigte jufammcn mit

bem ©tatiouSdjef üon Sfpaphia, gifjr. ü. 53üloir), nnterloegä meljiere auffäffige

Häuptlinge. Gutgegen bem SBunfc^e bea 9?eid)5fommiffar§, ber beabfid)tigte, bei bem
mäd)tigen .öäuptiing iSifti üon Unjanjembe uub ben einflu^reid]en Süabern in Jaboia

eine ftäifere 9JJad)t ju jeigeu, alä fie beut ^afd)a gur Verfügung ftaub, marfd)ierte

biefer bod) bortl)in uub [)if;te bie beutfdje ^-lagge. So fal) fid) ber Seiitnaut @igl,

ber mit bem bei feinem ©djlüiegerüater, bem §öuptling DJitinginfa tion Uffongo,

altangefeffencn Glfcnbein^änbler ©tüfe§ Ijerauftam, um bei biefcm eine Station

anjulegen, einer oolleubeten Satfadje gegenüber unb übernaljm bie Station Jabout.

Unter feljr fdimierigeu 5yerl)ältniffen mufjte er bin unb I)er laüieren; es gelang it)ni

aber, mit giofsem ®efd)irf fid) buvd),5u()alten. 91urf) in Uujommefi mufjte fiangtjelb,

el^e er bem jum 58ictoria=9iianfa ooraufmarfdjierten ^afdja folgen fonnte, jufammen
mit Sigl einige .öäupttinge 5Üd)tigen. Tann übcruafjm er bie üon Gmin am ©ee
angelegten Stationen 3?utoba unb 9)tuanfa. Stulilmann I)atte f)ier ein l'ager oiabifdier

Sflaoenljänbler genommen, luobci iljm oiel Glfenbein in bie §änbe gefallen unb

3ül)!reid)e Sflaoen befreit Inorben »rmren. Gmin nmrfdiierte bann mit Stul)huauu

über bie bcntfd)en ©rensen ^inauö nad) 9torb>ucften. Gr loollte ©rouenveutt), ber ooii

fiamerun aus bem Jfabfee juftrebte, bie §anb reichen. Stber Sräger» unb 9ca()rimgi=

niangel, fomie eine ^odenepibemie nötigten il^n jur Untfel)r. S^er norausgefaubte

©tui)lmann erreid)te bie ^üfte; Guiin felbft fonnte ober )oollte nidit folgen; ba er nur

Sröger ert)ielt, bie bereit mareu, nad) bem iiongoftaat ,5u gel)en, luanbte er fid) bortl)in,

too er betanntlid) eimoibet tuuibe (Ottober 1892).

Unterbeä luaven bie 2Kof)ä()ä immer me{)r eine ^Mage ber treu ^u ung fjaltenben

SBaffogaia geluorben. giiebenefdjlüffe fjielten fie nid)t, fonbern überfielen beftönbig

il)re 9^ad)bain, um ilJJenfd)cn unb W\d) m rauben. pjU il)rer P,üd)tigung had) im ^uni

1891 ber i^iommanbant ü. i]c!en)6fi mit brei ftompagnien unb brci (Mefd)üi(cn auf;

ober am IG. S(uguft ttjuvbe bie lang auf^einberge3ogene S[)'{orfd)folonne bei fiula-
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9iugaro Doii ineljieven taufenb fpeeitragenben SBal^ä^ä übeifallen unb, ba fie mit
uitgelabonon G}c>iie()rcn innrfdjierte, überroimt unb foft öödig nicbergeinad)t. gs
fielen 3cl)n ßnropäer nnb 300 3(§favt. 9htv inev ©nvopäev unb 62 31§fan fonnten fid)

retten, ©ae ift bev fnvdjtbarfte ®d)lag, ben bie Svup^e je erlitten !^ot. ®rei ®efc^ü|e
unb 300 ©einel^re blieben in ber §anb be§ 5£i"^c§-

S)amit tinidiS ber Übermut ber 2ÖQl^ä[)ö. 83ci einem neuen 9!anbjuge in bie

9cQ^e öon Äiloffn fiel ber bortige ®tation§d)ef; bod) gelang eä beut 9(r3t Dr. 9trning

mit 36 9JJann 1500 i^rer ih'ieger eine em|.ifinblid)e @d)Iap|.ie beizubringen.

Sind) gegen bie iUcafiti ninf^te mieber gefod)ten Irerben. S)ie ."nauptfcim^fe

aber — abgejefjen Hon beucn gegen bie SBaI)Qf)ä — fanben um ^Jobora ftatt. ©iffi

t)ielt ben mit <Sigl gefdiloffenen j^-vicben nid)t, unb aU fein SJadjfoIger, ber (Sd)u^=

tru^ipenor^t Dr. ©d)lDefinger, fid) jn einem §anbftreid)e ftort genug glaubte, mei(

eine gerabe Sabora ^.laffierenbe .Q'oraluanc hc§ §(ntifflaöereitoniitee§ unter Seutnant

®raf @d,aieinil5 il]ni Unterftü^nng anbot, griff er mit nur nier Suropöern unb 88 Wann
bog ftarf befeftigte Sicjibensborf (ilmiturn) unter fd)H)eren 5ßerluften mit nur einem

^eilerfolgc an. 9Iud) ein giüeiter Stngriff, ber nod) ©intreffen eineö meiteren Srnppö
ber 9fntifnooereiej|icbition öerfud)t iinirbe, unb ein britter, nad) ^Ib^ug ber Sffiebition

mit 3a{)lreid]en farbigen .f)ilf§t)öl{ern unternommen, gelangte nid)t gum Q^d. Sie

g^olge mar, ba^ ©iffi oKe Jft'aralüanenftrafsen fperrte, S'aiamaueu abfing nnb au§=

Vilünberte, bie ^^^oftboten ermorbete. (So ftodte ber §anbel gänslid), unb nmn mu§te
jeben Züq ben Überfall ber im l^alben 9tufrul^r befinblid}en Senölterung üon Unjan«

jembe auf bie Station befürdjten.

(Srft ber 3öl)igfeit unb ber rüdfid)t§Iofen @ntfdiIoffenI)eit be§ neuen ©ta tion§d)ef^,

be§ fpäter in ben Ul)öl)äh'iegen fo bcn'iljmt gemorbenen Seutnantsi ^^Jrince blütjte ber

©rfolg. S8ier 6uro),iäer, 148 ^yarbige unb jmei ®e[d)ü^e ftanben itim gur S^erfügung.

^n jmci Sagen unb 3rt)ei 9?äd)ten arbeitete fid) ^rince mit (Sd^ni^en= imb Sanfgröben

ft)ftematifd) an ha§ fmifu.ni t)eron. 9(m frul)en älJorgen beä 12. ^^"uav 1893 mürbe

ber ©tiirm angefc^t. ?!(§ bie Gruppen eingebrungen moren, fprengte fid) ber §öuptling

mit feinen SBeibern unb ©d)ä^en in bie Suft. S)amit mar ba§ gro^e, menfd)enreid]e

Uujammefi im großen nnb ganjen nntermorfen, menn ^rince oud) nod] einige §äupt=

linge gefügig mad]en muf]te. gur felben ^eit mürben and) bie SBiberfpenftigen unter

ben SBagogol)ciuptlingeu jnr 9tncrtcnnung ber bentfd)en ,S)errfd)aft genötigt.

©d))uere fi'ämpfe gab cä and) im 9Jorben bes (3d|u|gebietcji, am SHlimanbioro.

®er Äommiffar für biefeg ®ebict, ^eterg, I)atte fd)mere aber erfolgreid)e Stumpfe

gegen ben ©tamm ber SBarombo ju befte'^eu, ber bie beutfd)en grieben^gefanbten

graufam ermorbet I)atte (1891). ©ein 9>ertreter, ber ^Jompagniefüljrer g-reil)err ö.

i^üIolT), griff mit öier Europäern unb 110 fflfann ben mäd)tigen, bentfd)feinblic^en

Häuptling SDJeli oon 9JJofd)i in feiner ftarfen, in einem S^ananenl)ain gelegenen gefte

an, mufste fid) aber nad) bem fd)lr)eren SSerluft öon brei ©uropöern nnb 20 9l§fart

gurüd^ieljen. ©ein 9?ad)foIger ßl)ef SoI)anne§ üerftaub eö, in ber faft üerjmeifelten

Sage fo lange bie 2Bürbe be§ 'Slciäß jn mo^^ren, big öon ber Klüfte bie ©trafejpebition

eintraf.

'^Rad) ber SSernic^tung ber 3eJem§!ifd)en ßjpebition mnrbe junöd)ft bem @0U'

öerneur aud) ba§ .tommanbo ber ©d)u^trnppe übertragen, il)m ober balb in bem
bigl)erigen 5lommanbanten beä Ätvenjerg „@d)>iialbe", ft'orocttenlapitän aJübiger,

ein ©tclloertretev, befonber§ in ^{'omnmnboangcIcgenl)eiten, beigegeben. 9(ber fd)on

ein ^sal)r fpöter mnrbe biefer burd) ben Oberftleutnant im ifrieg^minifterinm, grei'^en.-n

ton ©d)cele, erfe^t. Siefer— in,zmifd)cu jum Oberft beförbert— nmrfd)ierte im 9Ingnft

1893 mit oier tompagnien (23 (Suropftcrn unb r)60 9?Jann) nebft brei ®cfd)n^en gegen

fflfeli öor 9.1Jofd)i. 9Iud) biegmal Umr ber Stampf in ben ij^anancnl)ainen mit ffiräben,

dauern unb unterirbifd)eu 5Iud)tmegen fd)mer, ber Söiberftanb erbittert. 9fber eü

gelang bod), 9J^eIi ,yi iverfen nnb jum Jyrieben ^n jmingen.

.^ier muf] nod) ber Untevnel)men beä ^Intifflaöereilomitee? gebad)t merben, beffen



Sätigfeit totr bereite in Sabova feniien gelernt I)a6en. ^n jenen ^afjrcn föuvbe eine 9trt

^eiijjug gegen bie afrifanifdien @naücnl)änblcr öon bem iTavbinal Öobigerte, bem S'^ef

ber iUäifionnoiree b'Stfrique, bie uifprniujlicf) in Sllgier, bann ober ancf) ont Sl'ongo nnb in

S)eutf(^'Ol"tafnt(t i^ve Sätigfeit miaübtcn, gcpvebigt. SÖir l)nben gefe()en, baf? and)

18i»niard biefen ©cbanfen nor bem 9ieid}ätage für bie 83cfänil.ifnng beä 93ufd)irianf=

jtanbeä öertoertete. 9üifgenomnten rt)nrbc bie ^iec üon einer ^Injaf)! für bie Kolonien

icgcifterter SJcänner, bie im ^nli 1891 nnter bem ^^roteftorate bey g-ürften jn SBieb

nnb unter bem S^orfi^e bcä ä*ergratu Snffe in Sobten,^ ein ^(nttfflaDereifomitee er=

ridjteten nnb burd) Sammlungen, befonber§ aber bnrd) bie üon ben Sönnbeäftaaten

^ene^migte 9(ntiftlaüereilotterie bei ad)t 9Jällionen (Sinnalimen 2 400 000 Wait 3?ein=

ertrag für fotoniale ^'i^ede aufbrad)ten. ®er ©flaöen^anbel '^atte feine SSurjeln an

ben großen Seen, nnb fo inurbe e§ benn ^ani^tjuied beä Komitees, 3)am|:)fer auf bie

brei an ben ©renken be» beutfdien lliadjtgebieteö gelegenen innerafrifanifd)en Seen
jn bringen. Qux 5(nlage ber SBerften unb Stationen h)aren 93oref^.iebitionen nötig,

bie jugleid) bie lanbeätunblidje (Srforfd)nng ber burd^jogenen ©ebiete in if)r Programm
onfgenommen t)atten. Dr. Sanmann marfdiierte im 9Uiftrage bei ilomiteeä burc^

bie iWaffaifteppe nad) 9?nanba nnb bem jiangauiita, Seutnant @raf ©d)rt)eini^,

Snbtuig 9Jfet)er nnb 5?apitän Spring, fpöter bie brei 93rüber £ang[)elb jogen jum
S?ictoria=9Jian)a. Sie miffenfd)aftlid)en (jrgebniffe unb bie ber ©dju^truppe unb ber

SSertpaltung geleiftete §ilfe toaren nidit ju unterfd)ä^en; aber einen S)ompfer Ijaben

fie nid)t auf bie Seen gcbradit.

3)aä gelang erft 2Bi|mann. 9(uf feinem Urlaube 1890/91 toarb er für bie ^bee.

t5)er „§ermann üon SBi^nmnu" follte auf bem S^ictoria^SJjanfa bie beutfdje glogge'jeigen.

^freiwillige Spenben nnb bie 2(ntiftIaoerciIotterie gaben bie älJittel I)er. 9(ber aU
bie ftaratnane in Saabani fertig jum 9tbmarfd)e ftaub, tam bie Sunbe üon bem Un»

Qlixd ^ekWitii. 2)amit fiel bie 9JfögIid)feit hei für nötig geljaltenen ftarfen Segleit«

!ommanbo§ fort. SWon fa^tc bal^er ben 5ß(an, ben Sampfer 3um Sanganjita anbringen,

unb jnmr auf einem SBege, ber loeniger militärifdie SRadjtmittel erforberte: auf bem
Sambefi unb Sdjire. dJlit fed)§ ®efd)ü|en unb 140 Wiami foroie bem nötigen Stabe

an Offizieren unb .'panbmerfern lourbe bon ßl)iube — an ber Sambefimünbung in

^ortugififd)=Oftafrifa — an§ im ^nli 1892 bie Sjpebition angetreten, ^m Januar
be§ folgenben ^al)re§ (cgte SBi^mann auf ber fanbigen §albinfel be§ 9?umbirofInffel

«in befeftigteg Üoger on, bie fpätere Station Sangenbnrg. ®iefe .'palbinfel Ijat ben

SSorjng, ba^ bort ba^ tiefe SSaffer biä bid)t an hai Sanb reid)t. SBä!^renb ber bereite

3ufammengefe^te ©ampfer — jum Seil burd) ein englif(^e§ 5lanonenboot — I)iel)er-

gefc^Ieppt tourbe, unternahm bie 2ruppe 9?efognofzierung§= unb Sid)erung§,5üge

in bie Sänber nörblid) beä SJjaffo. Dr. 53nmiller füd)t mit 40 Mann bergeblid) gegen

ben in ftarter Siefeftigung liegenben Söanifa^änptling 32funba, bi§ ei bem jn $ilfe

geeilten SBifjmaun gelang, it)n nad) rege[red)ter S^elagerung nnb Sefdjie^nng im
Sturm au^ feiner Jefte a" rtierfen. 5öiö l)eute aber nod) mirft ber 2Öaffenrui)m nad),

ben fid) SBi^mann im ;juni 1893 am Sübenbe beg Sanganjita ermarb, al§ er mit

feinem I)alben ^unbert iieute 5000 ftrieger ber ränberifd)en Söamemba über ben

Raufen jagte.

5m 9?obember tourbe ber 3)ampfer fertig, ber nod) !^eute hai feetüd)tigfte Schiff

auf bem ?Jjaffa ift. SSon feinem Transport big jum Xanganjifa l)atte man aUerbingS

tnegen ber enormen Sd)iuierigteitcn Stbftanb nehmen muffen.

^n bie Ie|te p,eit ber Sobenfd)en STötigfeit fällt ber Srlap ber ^ollorbnnng für

©eutfc^'Oftafrifa nnb bie Slnftellnng ber erften lofalen ^iöilüerhJaltunggbeamten,

SBe^irtäamtmönner, nnter benen ßerr ü. St. ^aul ^lloire am längften unb öerbienft-

»ollften gelnirft t)at. S)er ßolltarif für 9Iu§fui)rjölle blieb ber feit ben Sultan§äeiten

üblid)e, ber auf bem öanbelSDertroge 3)r)ifd)en bem ©entfc^en Skid) unb Sanfibar

bom 20. Sejentber 1885 beruhte; nur fünf bigl)er zollfreie üanbeöprobuftc lourben

«benfallg bem 3oll nntertoorfen. 9Jen tnar bagegen bie (Sinfüf)rnng eine§ öinfn'^rjolleS
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Don 5 ^vroj. be§ 2Bevte§. S)ie SoIIeiniia^inen Beliefen fitf) 1891/92 auf 325 000 Wart.
3}aite6cn tainen an (Sinnol)nien auä bcm SSaffen> iinb ^uloermonopol etloa 300 000
3)laxt uiib an fonftigcn Ginnaf)men 120 000 Maü in S3etvQc()t.

9?ercilS im @cpteni6cr 1898 legte ber l^odjtierbiente ©ouöernenr fein Stmt nieber.

2:i)).iifcf) für bicfcn, für Söifemannä unb fpäter nod) niancf)en Sf?üdftritt mar e§, bü% e§

in erfter Sinie ^.ItifilieUigteiten mit ber 93erliner Centrale Jnaren, bie bem ©ouüerneur
feinen '»Soften ucrleibeten. Siefer @egenfa§ jlntfctjen ber berliner unb ber foloniolen

^entr-ale Ijat fict] bann nocf) oft lnicber!^oIt. ^eber ©onberneur ging mit ben feften

Stbfirfjten, g r i e b e n 3U l^alten, I)inang; aber bie 9Jfeinung6t)erfcf}iebenI)eiten liefen

fid) nid)t üermciben, fie I]änften fiel), nnb ba§ gnbe luor, ha'^ ber ©ouöernenr feinen
^sla^ räumte.

© n D e r n c u r g r e i ^ c r r ü o n © d) e e I e.

Sobcng 9cad)foIger, ber bi^Ijerige ftellüertrctenbe ©onöerneur, rvar ein nüd)terner

nnb flarer S'opf, bem e§ ebenfohjenig iriie feinem SSorgönger an geftig!eit fel^Ite.

Sn§ ftelloertretcnber ©outjernenr tourbe ein d)la\ox bon 2Srod)em nad) ®areSfatom
gefd}idt, ber aber bereite nod) breiöiertcl :3of)ren burd) ben Oberftlentnant ö. Srof^a

abgelöft ttmrbe, ber fid) fpötcr a\§ @enera( in SI)ina unb ©übmeftafrita Sorbeeren

Idolen follte. 311^ <3o(bat ^atte fid) Oberft üon ©d^eele bereite am iiilimanbiaro bcrtJö^rt;

er füllte nun and) bie grünere nnb h)id)tigere U{)äl)äfrage mit bem ©d)>rerte löfen.

gaft brei ^ai^xe lang mar bie @d)mad) tion 9higaro nngeräd)t geblieben, unb ber

©d)reden nor bem ?iomcu ber 2Öof)äf)ä in bem füblid^en .'ninterlanbe ber Kolonie unb
bi§ nad) Unjammcfi l)inein in» Ungemeffene gerpad)fen.

Unter feinen Uniftänben bnrfte ein neuer U()äf)äfelb3ug mit einem JJiificrfoIge

enbigen. @ä mußten bal)er umfaffenbe 58orbereitungen getroffen merben. 33or allen

Singen mnfjte in bem üon ,'penfd)reden unb Surre auggel)nngerten Sanbe bie S5er«

^flegung für bie grofje Qjpebition — )ocit über tanfenb 9Jcann — gefiebert merben;
ba§ gefd)af), inbem lange im üoronS mit ber Einlage nou SJtagajinen begonnen mürbe.

^m §erbft 1894 tonnte enblid) bie ßfpebition, befte:^enb au§ 33 gnropäern nnb 600
STgfari — in SVs Äompagnien —, ncbft bier @efd)ü§en nnb 700 Prägern anfbved)en.

93cün mufjte, bo^ fid) ber i'tampf nm bie (Srobernng ber i^auptftabt ^ringa breiten mürbe
unb baf5 bort reid)e ä?erpf(egnng gu finbcn mar. 5)egl)alb oer^roDiantierte fid) bie

ÄToIonne auä einem 3el)n Sage cor ;3n"9'^ angelegten ^.Ic'agajinc für biefe jelju Sage.
2)araug ergab fid) fd)on bie 9Jotmenbigteit, balb nad) bem Sintreffen öor ber §aupt»

ftabt, bie ber iJmama feit ber 3elem§fi=ilataftr'opl)e ftarf — mit einer ©teiumaner —
befcftigt l)atte, bie ßrftürmnng bnrdj^ufe^en. 3tm 3}Jorgcn be§ 30., nod) in ber 5)unfel=

!^eit, gingen jmei 5{oIonnen iion je jmei ilompagnien unter o. @Ipon§ unb ^rince

jum ©türm oor, unb fd)on 3cl)n fflcMunten fl-iäter mar ber Se^genannte in ber ©tobt,

fe folgte ein I)eif5er 9tal)lampf nm bie einjelnen ®el)Dfte, befonberä bie beiben

Öäuptlingeburgen. ©d)Iief3lid) aber fud)ten bie ä5erteibiger in milber Qlnd]t ba'5 SBeite.

S)ie Sruppc l)atte an Joten einen Offizier unb fed)g g^^'^is^'/ "" ä^^ermunbeten Dier

ßuropöer nnb 44 ?.ltann üerloren. Sie 93eute mar gro{5: au^cr Sifenbein nnb ©toffen
30 000 ^;i>fnnb ^^^uIoer, 2000 9iinbernnb gemaltige 9lcengen an tt(einiiiel) nnb 9ial)rung5'

mittelu. Sind) brei ®efd)ül3e nnb 150 ©eme^re ber ^elelo^fiefpebition mürben 3urüd=

erobert, ilmama [jatte nur eine befd)rän{te 2M]l jnm ®ebraud)e ausgegeben, in ber

gonj richtigen Überjeugung, bofj ber 3(nblid ber beffer bemaffneten ®eme{)rfd)ü^en

bem ©peerträger ba§ 5^!ertranen jn ber blauten 2Baffe nimmt, ©n SSerfnd), ber

Jrnppe nod) auf bem ^fürfnurrfd) bo§ ©el)irffol p,elemyti§ ju bereiten, fd)eiterte au
ber 3{nfmer!famfeit unbbem©el)neibe 'ijSrineeg. Jvncbcn fd)lo^ Smama nid)t. Unb fo

mürben nod) )al)relange Kampfe nötig, bie fid) immer mel)r an ben SJamen ^rince

anfnüpften. tij:jellenä üon ©d)eele mürbe burd) ben Orbcn pour le merite au§ge=

3eid)net.

SBäfjrenb bie ^aupttru^penmad^t be§ ©d^u^gebietcä in UI)äl)ä tötig mor, mar



iaä Äüftengebiet itahugemäg nur fd^Wac^ befe^t. ^u Silrt)a beftaub bie gaiiäe'Sarnifon

ou§ 45 ^oIi5ci'3(stQri§. ®te§ unb bie S^ertraiienSfeligfeit bcä ®tntionficf)ef in feine

farbigen Seamteu unb bie t)ornel)men 2(vaber unb ©uafjeli inad}te fid) ber alte 9xäut)er'

l^auptmonn 'öaffan bin Omari smiut^/ "i" £'"£» Überfall ouf bie Ql)nungsIofe ©tabt

in§ Sßerl ^u fe^en. 6rft im legten 3JJonient »uurbe ber ©tationgdjef gelcarnt. Äaum loar

bo§ gort befe^t, oI§ aud) fd)on bie 83efd)ie^ung au§ ber nur 100 m entfernten SJofc^ee

erfolgte. ®er |)al)lmeifterafpirant Seqbli^, ber iaS^ @efd)ü^ bebiente, naf)ni fie fd^nell

entfd)Ioffen unter gener. ®arnad) gelang eä, bie 9fufftänbifd)en unter l^eftigen ilämpfen

auä ber Stobt ju vertreiben.

9(uc^ gegen 33ano §eri muf3te Inieber gefodjten loerben; unb feiber gelang e§ it)m

toieber ju entfomnien. 23eitere 5lämpfe fanben am SSictoria=9?ianfa, in Unjamluefi

unb in llgogo ftatt.

Sro^ ber bebeutenben mi(itärifd)en Jätigfeit unb Srfolge ber ^eriobe ©dieele

fann man nid)t fogen, bajj il)re Signatur hai 5DfiIitärifd)e getoefen loäre. 9tud) auf

bem ©ebiete ber sinilen ä^ertnaltungstätigfeit Irurbe planniäfjig unb öerftäubni^üoll

Ipeitergearbeitet. 2lllerbing§ geigen eine 9{eil)e Don gefe^geberifd)en SOcafjual^men

einen prouiforifdien, foft flüdjtigeu G^arafter. 3tber einmal fällt ba§ me^^r ben
bamoligen juriftifdien SSerotern be§ ®ouüerneur§ gur Soft; unb bann ift eine 9ied)t»

fertigung — mcljr ober uod) ein S3erfd)ulben ber fpoteren 83eonitengenerotion —
barin gu feljen, bofj gerobe biefe olöbolb oll mougelijoft unb unjureidjenb er!onnten

Sßerorbnungen big ouf ben t)eutigen Jog nidit burd} beffere erfe^t luorben finb. 2II§

foId)e finb gu nennen bie Serorbnungen betreffeub bie (Srrid)tung Don SJeditägefdiöften

g-arbiger (23. September 1893) unb betreffeub (Srl^ebung einer (Srbfd)oftäfteuer

(4. 9foüember 1893).

S)urd) faifer(id)e SBerorbnung mürben bie 9}ed)tgüer()Q(tniffe ber SanbeSbeamten
in S)eutfd)=Oftafrito geregelt (22. Slpril 1894), inbem baä 9{eid)5beamtengefe^ ouf fie

für onmenbbor erflört mürbe. 3)ie 3ied]tgüer^ältniffe au imbe>t)eglid)en ®ad)cn mürben
ebenfalls burd) foifcr(id)e Sserorbnung (24. ^uli 1894) geregelt, inbem bie 2(ulegung

tjon @runbbüd)ern möglid) genmd)t mürbe, ^n ber §Quptftobt ^otte mon mit ber

58ermef)ung gum ^ivede ber Sfnicgnng eine§ MotofterS bereits begonnen, ^ehex, ber

Juei|, mie milb bie Spefulotion in ®ruubftürfen in iuugen Kolonien gu fein pflegt unb
mie fdiuell onberfeitS fid) bei bem uid)t fpefulatiuen ©runbbefitj bo§ S3eburfniS no^
Skalfrebit geltenb mod)t, roirb bariu ben Selreia einer fhtgen 85er>paItuug§poIitif

erfennen. ,

3ur ^Vorbereitung einer »weiteren n.nrtfd)aftlid}en (Sntfoltung mürbe bei SDforongu

am ftilimonbjoro eine miffeufd)aft!id)e Stotion angelegt imb mit einem Sotonifer,

einem Geologen unb einem goi^ftmonn bcfe^t. Seibcr fielen bereits uod) einem

Jo^re bie beiben iungen ©ete^rten Dr. £eut unb Dr. ilretfdjmer einem^Überfalle burd)

9^omboleute jum Opfer.

STuf hm ^^^flangungcn in Ufambora luor mon ingmifdjeu mit grofier Energie jur

Sltiltur beS arobitd)en .Sioffeeboumey übergegangen. ?Iuf5er ben |51ontogen Serema
unb 9?gueIo ber 2)eutfd)»0ftafritonifd)en ®cfel(fd)aft I)otte eine 9teugrünbuug, bie

Ufambara'ftaffeebaugefeIIfd)oft bie ^flonjung Suüua augelegt. Sie S. O. 2(. &.
begonn um biefe p)eit oud) uüt ber Äultur ber ftotoSpoIme, ber fid) jo bie Gingeborenen

be§ fiiiftenftrid)§ bereits feit 5oI)r{)unberten luibmen, burd) 2(nlage einer t5fIon,5ung

bei 9}foo, bid)t au ber 9forbgren,^e ber ilolonie. 9(m entgegengefet^iteu Gnbe bcS .Viüfteu'

ftreifenS, bei SKifinboni, begann ein .S)crr ü. üuoft mit iiultuvucrfud)eu. ®omoI)I ber

Ufamborofoffee oIS bie S^onille auS ftitopeni mürben in .Sjamburg gut beiwertet;

fielpa brnd)te 221 SaKen Jobat auf ben WaxÜ.
2)er öonbel ()ob fid) nur longforn, unb fo blieben bie 3öneinnaf)men, troi^ ftäubig

fteigenber lenbcn,!,, uod) immer ()inter bem 5>üronfd)lage gurürf. ^mmerl)in mar
erfic^t(id), bofs gmei 9JJo&na^men, on bereu Ginfü[)rung uon foufmäuuifd)er Seite

S3efürd)tTmgen gefnüpft rourben, fic^ nid)t a(§ $emmniffe beö §onbeIä bertliefen:



einmal bie Srtiöl^ung beä i^oUtaiifä um eine Uinfdjlagiogebüt)!' üon 5 ouf 10 ?|Sroä

Dom SBerte, imb ha§ S5erbot, ©mnini, ber bind) 2tu§toc^en ber SBuräeln geluonncn
tüor, in bell §anbel 311 bringen. Sabuvd) inuvbe ber Stuärottung ber Sianen gesteuert,

unb oI)ne bof bie ßfportmenge abnaljni, Ijob fid) bie Qualität, ^n Janga fiatten fid)

gtüei, in S)ave§falant öier neue gii'H'ei'/ ollerbingg geringeren Umfanget, aufgetan.

9II§ ©ouöerueur Hon <B>d]cck im Januar 1895 auf Urlaub ging, fonnte man an=

nehmen, baj^ er uidjt lieber auf feineu ^$ofteu äuriidte^reu mürbe. (S§ roaren JJfeinungä'

öerfd)iebent)eiten smifd)en i^m unb ber iTolonialabteilung be§ StuStnärtigen Sfmteä-

entftanbeu, inSbefonbere über bie 3?ef)anb(uug ber Saubanfprüdje ber 3). O. 3t. &.
©ein SL^ertreter mar ber Dberftleutnaut ü. Srot^a.

@ u ü e r u e u r ü. SB i ^ m a u u.

Sie öffentlidje ^.Iteinung münfd)tc, bofj ber (:^iouDerneurpoften mit §ermanu
t). Söifemann befe^t mürbe. S)em linirbe Don bem 9{eid)ätan5(er ^üx^t i^o^enIol)e,

ber im ©egenfat^ ju ßapriüi Sßipmann ju mürbigen öerftanb, entfprodjen. 6a)^rioi

mor befouberg mit SBifjmannä 5i"f"i5'wirtfd)aft nuäufrieben geluefeu; nimmefjr aber

fa^ fid) ber ®irettur ber Sfolonialabtcilnng beö 'Jlusmörtigeu 9tmte§ Dr. Äai)fer ücr«

anlaßt, fie cor bem 9}eid)f4age anSbrüdlid] a\ä torreft unb jmedmä^ig an^uerteunen.

^m 9}cär3 fd)ieb greitjcrr ü. @d)eelc au§, Snbe 9J(oi mürbe SIBi^manu jum ©ou«

üernenr, ber Dberftleutnaut 0. Srotlja 5um ftellüertretcuben ©ouöerueur unb ßom«
maubeur ernannt.

Uuterbeg I)atte jid) bie ^jeutralüermaltung be§ @d)u^gebiete§ bebeuteub airö-

getoadjfen. ®ie mürbe nun •— auf ber ®obenfd)cn ©rnnblage — organifiert. Unter

bem ©ounerueur ftaubcu 3(bteilung§d)cfy, Jueld/e nidjt nur berateube Sieferenten

tDoreu, fouberu mit felbftänbigen S^erUinltungebcfngnijfen auggeftattcte TOnifter.

®iefe§ ©l)ftem mar bnrdjauä jmedmafjig. Ser ®ouüerueur ift uidjt luie ber <B>taat§'

fe!retär beä 3{eid)£ifoIoniolamte'5 lebiglid) eine ^nftanj, bie nur $öerid)te jn empfangen,

Sireftinen ju geben unb bie ^utereffen be^ @d)ul^gebiete§ bei bem S'aifer, bem 53unbe§-

rat, bem 9Jeid]§tage unb ben 9{eid)§ömtern ju üertreten I)at. S)er ©ouüerneur ift ber

9?egent eineä Sanbe§, ber öel^errfd}er bou 9.1(enfd)en, ber über 9lnftalten unb @in=

ridjtungen, über ©cbäube, SJfagajine, ßutturgärten, Stationen, SBerfftätten, ©djiffc

unb fiompognien oerfügenbe prattifdic JöerüialtnngSnmnn. @r faun nidjt über jeben

®amafd)enfnopf unb fobe ©amentüte pcrfönlid) öerfügen, er broud)t notmenbig per»

fönlid) oerantmortlidjc unb mit meitgel)enber ©elbftänbigfeit auSgeftattete Slbteihmgä'

unb lotale 83ermaltungäd)ef§ unter fid). 3)e^f)alb >nar bie öon ber 3e»trale in 93erlit!

befoljlene unb bnrdi ben eigenf^ bo5u al§ S^ertreter bc§^@ounerneurg Siebert Ijinauö»

gefanbten Segationgrat ti. b. Seden bnrdigefüljrte fogenannte i^ermaltungSreform

üom September 1898 ein fd)mercr ^^^rin3ipieufe'^Ier, unter bem, trot^ ber al^balb

beginuenben ?(bbröde(ungen unb partiellen ©egeureformen bie a^ermaltrmg be^

®d)ut^gebiete§ nod) Ijeute tranft.

5(bteilung!ad)cf für bie ginonjoermaltung mar bereits 1893 ber Sanbrat imit

SSennigfen gemorben, ein genialer uub grofj.^ügiger ä?ermaltuug§beamter, beffeu im

'^rinjip rid)tiger Wrunbfoi^, bafi in einem ©taatsmefen fid) nid)t bie SfnSgabcn nad>

ben ©nnaljmen ,yi rid)ten Ijaben, fouberu bafj für uotmenbige 9hiägabeu bie ®ednng

befd)afft merbeu muffe, allerbingg bei bem .Siolonialamtc uub bem 9{eid)ötage »oenig

(Gegenliebe faub. Senn bie .STolonie I)attc ja ßinualjmen aus fid] felbft in nnr;bcfd)räuf'

tem Umfange unb tonnte biefe — menigftenä bamalS — nid)t mit ben mad}fenbeu

"öebürfniffen fteigern. ®ie mar abt)öugig Uon ben 00m 9ieid)ätoge im üorauä be-

milligten 3iifd)üffen. Siefer 9k'id}§siifrf)i'fi mufitc aubertbalb S"l)ve üor bem etot§ial)r,

in bem er jnr SSermcnbimg gelangen füllte, angeforbcrt tuerben. 5" einem poIitifd)en

iT^eugebirue, "ixi^ fid) fo rapibc unb fo uubercd)cnbar enttoidelt, tuie eine junge .ft'olonic,

laffen fid) ober bie Grforberniffe nidjt fo lange lunbcr mit ber Skftimmtl)cit übcrfel)en.



baJ3 man beii Umfang ber 5JJitteI nnb i()re genane ä^erlüenbnng fefticgen nnb fiel) fpätev

baburcf) gebnnben füljlen fünnte. ©rof5C, möglicfjft tocnig fpc,^ia(ifievte Siöpofttion«=

fonbä tt)även ha^i ©egekMic getncfen. Sie mibevfpredjen ahcx bciu pvcnf5ifd)--bentfd)cn

@d)ema nnb Ijätten bcmüicidistagc nid)t bie fiiftlidieWelegentjeit gegeben, mit^nreben

—

al(erbing§ in ®ad)en, bie ev banmlg nori) nidit üevftanb. ©t» cntmidelte fid) bec ^-ieg

gegen 9?ed)nnng§^of nnb 5Heid}'3tag. iöennigfen l)ätte, »nie fpätcr ©vaf ©ö^en, fid) anf

benS3ud)ftaIienftanbpnuttftel(en tonnen. 2)ann »nären liier gonbs, bie bewilligt Itjaren,

nid)t gemixt uiovben, lueil bie Uniftiinbe, nntev bcnen man fie angegeben gebad)t

^atte, nid]t eingetreten Umven. Xawn t)ätte ba^j ©outiernement mit ßrfparniffen anf=

warten nnb fid) ia^ ill>oI)lgefallen beä 9}eid)§tageä imb 9}ed)nnngä()üfe!3 erringen

tünnen. (Sbenfo t)ätte man plötilid) anftretenbe lSntmidhnig§möglid)teiten, Weldje

SluSgaben erforberten, bie nidit bewilligt waren, mit talttjer^igem 3(d)fel3ncfen Oer=

paffen tonnen, um torrett ^n bleiben. Tajn War 9iubolf nou 33enuigfcn — ber @ol)n

beä betannten ^arlomentarierg — nid)t ber ^Juinn. G§ wnrbe nid)t iierfd)Wenbet;

aber e§ Wnrbe ber 9cotbnrft ber Molonie 9ied)nnng getragen and) über ben 9}a()meu

ber jnr S^erfügnng geftellten Wiittel r)inans nnb üt)ne fdienen 3(nf61id jn 9]eid)ätag

unb 9?ed)nnng§I)of. iPennigfen überfd)ritt ben @tat alljäl)rlid) crljeblid). 5(ber bafür

würbe and) etwa§ geleiftet.

2)er gorfdjnngjreifenbc nnb fvüljere 2Sif3nmunüffi3ier Dr. @tu()lnninu loar nuter

@d)ce[e alg S()ef ber i[artogiap()ie be^ (3d)ni5gebicte§ tätig geWefen; il)m ift eö jn üer--

banfeu, baf3 bie Offiziere nnb S'eamten bereite bamal'5 bafnr intereffiert würben,

il()re 3}Järfd]e unb ßjpebitionen mit llf)r nnb itompafs in 9?üutcnanfnal)men feftjulegen,

bie fad)üerftänbig ineinanbergefngt bie üor3üglid)cn Sanbtarteu ergaben, um bie unä

fjente nnfere Wenigfteu'j auf biefem ®ebiet weniger tätigen S'fadibavn in Oftafrifa

beneiben. @tn()hnann »mube ßf)ef ber neuen 9(bteiiung für Sanbcf^nltnr nnb £anbeS=

Dermeffung. 2((ä 9tatnrwiffenfd)aftler Ijatte er fid) f
ür ba§ ^^lantagenwefeu wie für bie

©iugeborenentnlturen gleidjuiäfjig intereffiert nnb ein reid)eö prattiid)eä 2öiffen

erworben, ba§ je^t feine 3Wcdmäf;ige ä^erweubung fanb.

daneben beftanben eine ^iuftisabtcilnng, bie ber Oberrid)ter (5fd)fe, eine yJcebiäiuQl»

abteilung, bie ber Cbeiftob^ar,U ber iSdnitjtrnppe Dr. 8?eder, eine 9?anabtei(ung,

bie ber iÜJegiernngebanmeifter Si'isfow üerwoltete. Jtebengeorbnet beftanb ia§ Slom=

manbo ber ©dju^trnppe nnb bas ber Flottille. Sem Sbef ber g-inaiijabteilnng bei =

georbnet War ber goU^'i'ettor als i^orgefe^ter ber ^olfämter.

2)ie bebentenbe jperfünlid)feit 9^ennigfen§ fübrte boF)in, bafj bie Jyinan^abteilnng

ein foft erbrüdenbes Übergewid)t befam; fie war eigentlid) bie allgemeine 3_^erlnaltnnge=

abteilung, bie bie gan^e ÜseiWaltnng be§ ^nnern imb bie ^Hn-fonalien mitbeforgte.

S)a§ ging, fo lange ein fo gar nid)t einfeitiger llh'ann wie S^ennigfen an ber ©pii^e ftanb.

Gi führte ju fd)Weren ?J(if5flänben, je met)r reine ivinan,v imb kaffenlente bie gül)rung

übernaljmen, bereu ^i^tal immer me[)r forrefte 9tbrcd)nuug Würbe nadi bem ®rrmb=

foj^e: Berlin gibt baö ©elb, alfü Weif? 83erlin e» beffer. Zaä 33eftreben ging — nnb

(eiber mit Grfolg — immer nicl)v bal)in, bie gan^e ^.ycrwaUung in ben ^-l-'auntrcio ber

JiuauäüerWaltinig ()inein;,ii3Wängen, boüou luirb fpäter ,vi rebcn fein.

ßine wid)tige Jötigfeit [)attc ber ©onoerncur in ber 9iegelung ber Vanbfrage ju

entfalten. !J'ie fd)einbar günftigcn örgebniffc be^^ .Uaffecbaneö in Üfombara f)attcn bie

9lu5bet)nung ber beftc()cnbeu, bie Vfnlnge neuer ''^^flan^nngen nnb bie Wrünbnng Weiterer

@efellfd)afteu .yir 5\-olge. IJm ©ebirge (.Sianbei) üon Oftnfambava befaf? 1895 bie

2). O. 2r. 0. fünf iiflansungcn unb bie U. AI. 0. (Ufambarataffeeban^Wefellfdiaft)

eine. Ta.^n War gefommen bie ^4>flan;,uug 9Jgua eineS'.öerrn !:yiiömal)l, bie 'il.^flan^ung

Stwa mtoxo be§ i^rin^cn ?(lbred)t üon isvenfjen {^. ?(. % ^^rin,5 3ribred)t.^;^Iantageii

mit 3uuäd)ft 800 000 IHaxi .Üapital), bie 'i'flan^ung ber 9}I)cinifd)en .s:anbclä='"3lautageu'

©efellfdiaft (1 500 000 a'c'art), unb bie ^MlaiL'^inia »tagrotto ber äyeftbeutfd)en .S^anbels-

unb ^^lantagengefcllfdjaft ju Tüffelbovf (frnljer i^errot & Co.). 2(ud) im ©ebirge uon

SBefhifambara würbe eine Äaffeepflan^nng in Safarre angelegt, ^it bem I)ügeligeu
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SJorgelänbe öoit Ufatnfiara, bem Sonbeilniibe, baute man uiif)t, Jnie in ben' Sergen

arabifd)cn, fonbcrn Siberiafoffee, fo ouf ber @d)öllevfd}en ^lantage, ouf ber TOs-

inal)Ifd)cu am .Shljuf)!!!, in Sema iinb Sufrf}iri'^of (am ^angaui); ber Sobafbau »ourbe,

ba er fid) bod) ntd)t aly rentabel enuiefen '^atte, aufgegeben. Sanebeu twurbe befonberS

in Seiua ilautfd)uf (S}JaniI]ot'@Iaäiot)ii) gepflouät. 3tud) ber ffiaumwollban mn^te

als, unrentabel aufgegeben merben. Safür vf'ouäte man in ilifogn?e neben Siberia-

faffee ©ifolagoüeu, bereu ^lultur fpäter fo bebeutungäooK für bie Slolonie merben

follte.

^n ber 9cät)e bon Janga tvaxen bie ®t. ^au(fd)en ^ftouäungen gur Sango»

^^Iautagengefellfd}aft bereinigt morben. Sie SB. §. unb $. &. legte nörbltd) Janga

bei S'iomoni eine ilotogplantage an unb bie ®. O. St. &. bermel^rte bie Qai)l iijxex

5)3flanjungen au ber ^lorbgrenje um slDci njeitere. €^d)Iie^(id) grünbete ßarl ^errot

nod) eine '$i(autagc auf bem '^oljen Ufer gegenüber Sinbi. SBeuiger glüd(id) Heg fic^

ein Uuternel)meu nn, ba§ üon üornl)erein mit allerlei uuprobuttioen mititärifd)en unb

lt)iffcufd)aftlid)en Spielereien belaftet tt)urbe: bie ÄilimanbiarO'Strau^enäuc^tgefell«

fd^aft, bie nadj einigen ^ai)xen mit erl)eblid)em !3)efisit liquibieren mugte.

Sßon SSebeutuug für bie gauje SBeitereutmidlung unferer oftafritanifdjen Plantagen-

tultur lüar eg, baf3 ber Sejirtäamtmanu a. ®. nou 9Jobe unb ber ^flanjer ^o'^n Sootl^

eS fertigbi'adjten, über 1000 SBanjamlüeft unb Söaffuhima in il^rer §eimat ansumerben

unb an bie «üfte ju bringen. Sie ^aoanen unb t£{)iuefen tt^aren, feitbem bie Sabal-

tultur immer mel)r jurüdirat, entbeljrlid) unb ju teuer geworben; fo founteu fie mel^r

unb mel)r abgeftofjen unb burd) ßingcborene ber eigenen Kolonie erfe^t merben.

Sind) bie Öanbeyfulturabteilung unter Dr. ©tuljlmauu begann eine reid}e Sätigfeit

ju entfalten, ^n bem iTuIturgarten ju ®are§falam mürben allerl)anb ^öerfudje mit

fclteucu Sropeugemädjfeu gemad)t. ®aueben mu.rben brei Uuternet)meu inä SBerf

gefegt, bie jebeS einer befonberen Strt Hon ihdturtiitigfeit gclnibmet maren. ©egen-

über Saregfalamg mürben auf leid)tem ©aubbobeu gaferpflau^en — gonrcrot)a,

fpäter Sifal — gepflaust rmb nerarbeitet, in bem fdjmereu ©dimemmboben be§

^TufibitbcltaS (llfotjorro) uuterua'[}m umu unter Seituug eine§ ©umatrapflüujerS

noc^ eiuuml umfaffeube a>erfud)e nut bem 3:abafbau, unb in SBeftufambara, auf hen

.'ood)mcibcu üon iiwax foldje mit europäifd^er Siel)= unb Sanbtoirtfdjaft einfdjliefilid^

be§ Obftbaucfi.

5m äiüftenftrcifcn, mo bie Offupation üon l^errenlofem Sanbe ber S. O. 51. ®.

norbeljalteu mar, madjte bie Saubfrage feine @d)mieriglfeitcn. Um fo mel)r im Ufam«

baragebirge, mo fid) baiual» bie ©rüubuugen .^ufammeubräugten. ©ort maren ja'^l-

rcid)e S^erträge uüt ben i^öuptlingeu abgefd)loffeu morbeu in ber 9tnual)me, hal] beren

^^rioateigentum fo meit reid)te mie i^re politifdje ßinfluf5fpäre. Sem mar aber nid)t

fo. ßige'utum an ®ruub unb 93obeu gibt e§ bort im fti-engen ©iune überl)aupt nid)t;

tiefen ffiegriff Ijabeu uufcre Surifteu erft I)iuciugctragcn. ^n einem' Soube, mo bei

ber geringen Sid)te ber Seüölterung Sanb im gröfjteu Überftuffe üorijanben ift, ift

ia^ aud) eigentlid) fclbftoerftäublid), mau greujt all ßigeutnm nur etma§ ah, Woran man
ein Sutereffe I)at. (Sbeufomeuig mie bei un§ bie Suft ober bie imbegreuste SBafferfläc^e

©egeuftanb bcg GigcntumS ift, ift c§ in jenem ©ebiete 9(frita§ ba§:iinbegrenäte Sanb.

(Statt bcg GigentumS tennt ber 9Jeger einen 9!cd]t§befi^ am Sanbe, ber burd) Seor«

beitung ermoibou unb burd).51ufgabe ber Searbeituug üerloren mirb. SJatürlid) maren

bie .S^äuptliuge fdjlau genügt bie il)ncn ualjegelcgte tSigcntümerrolle ju fpielen unb bie

öegenmerte bei bem kaufgefdjäfte anjuueljmeu. ^u jenen urmalbbeftaubenen Sergen

tonnte man 3ubcm bie Sänbereieu, um bie mau Ijaubelte, Weicx in ber ®efd)minbigteit

Dermcffeu nod) einigernmf;en genau abfd)äl)CU. Man „taufte" j. 39. 2000 ha unb

na^m Ühxn.^eu an, bie balb Oiei meljr, balb üiel Joeuiger umfd)loffen. ©o follibierten

üielfad) bie ?tufprüd)e ber neuen ßrmcrbcr miteinauber unb ermedten oud) bei biefen

ben SBuufd) uad) einer amtltdjen 9iegeluug ber Sanbfrage.

@d)on ©üben Ijotte 1891 oerorbuet, ba& nnf^erljalb ber ^ouseffionSgebiete ber
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.ftnmiiicii, tiiigfiim l'fninicr mit ^Mafcbälfieii. — Unten: Jcmbcn öicliöft cincv ii-Migocin Viininliniiv.
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3). O. 31. ®. bei OtiEupatiou§redjt an l^errenlofem Sonbe allein ber Stegiening äuftanb,

unb bo^ alle SigenhimSübertrogimgen ber@cnel)migung be§ ©oiiöenicmä Bjburften.

S)ai rt>id)tigfte ttjar nun, gefe^lid) feftsulcgen, toeld)cg £anb nl§ l^erveulog anjnfel^en

lüar. Sie§ gefc^o^ biircf} bie fatferlicf]e 85evorbnung Hom 26. Ditoncmber 1895 über bie

•Schaffung, S3efi^ergreifung iinb SScröuJserung öon Slronlonb, foluie bie 9(n§fül)rung§«

berorbmmgen beg &Jeid)gfan3lev^ iiiib bcs ©ouüevneurl. ©amorf) lourbe ben (äinge-

bovenen ungefa£)r fünfinol foüiel, aVi fie unter ifnlhir Ijatten, jngefprodjen, oHeä anbere

ober oI§ l^errenlo:? angefeljen, a\i ftronlanb, an bent haä (Sigentunt beni 5Reid)e äuftef)t.

2Iuf einer grofien Sanbtonferenj, bie ber ®ouücrnenr in Sanga mit ben ^nte«

reffenten ab()ielt, »Durben f)iernad) bie 9Infprüd)e ber einjelnen geregelt unb flare

SSer^ältniffe gefdjaffen.

S)e§ heiteren üerbanft ba§ @d)u^gebiet Söi^mnnn ein ^agbgefe^, bo§ ben Qwed
»erfolgte, burd) ©diaffung oon SBilbreferüaten, ©infül)rnng üon Kontrollen unb Se-

fdjränhing ber 5ngbfreil)cit ber 9tu§rottung be§ toertüollen SBilbftanbeS üoränbengen.

§anbel unb 33erfel)r litten unter ben SJadjluirfungen ber ^enfdn'cdenplQge bes

Sßorjal^reg. Sie rief on ber Klüfte eine ^unger^not Ijertior, fo ha% bie 9lu§ful)r öon
9?egerna'^rung§mitteln erl)eblid) ab', bie 6inful)r 3una'f|m. Sagegen fteigerte fid) bie

Stu§fu{)r öon ©egenftüuben ber ©animeltätigtcit, mie Äantfd)ut, nid)t uubetröd)tlid),

ebenfo bie 9tad)froge nad) 9lrbcit ouf ben enropäilrf)eu Setrieben, ^nunerl^in litt

bie fjü^lungetraft fo, ha^ aud) bie (£inful)r einen mertbarcn Sfüdgang geigte. Siefe

ungünftige .'öanbelgfonjunttur fani bonn toieber im 6tat 3um 3luöbrnd, ber infolge

ber 9Jcinbereinnal)me mit einem Sefijit öon einer SSiertelmillion abfd]lo^.

lluabl)ängig baoon eutlnidelte fid} ha^ a5erfel)r§tr)efen. ®ie 2). O. 9(. S. fonnte

nac^ (SiufteUung jlpeier neuer großer Sanipfer il)re öiernuidjigcn gal^rten in brei-

toödjige ummanbeln, ollerbingg im toefentlidjen ein ©rgebni^ ber auffteigenben ^oiu

iunftnr in ©übafrilo.

Sie Ufambaralinie i^atte nod) jolirelongen 9JJül)en enblid) bie für ha^ S3onbelanb

unb Oftufambava midjtige ©totion 9}Juf)efa — nur 40 km l)inter Jonga — erreidjt.

SJcan loanbte nad) biefem erften tleinen Erfolge bie 931ide audi auf haS, Zentrum ber

ftölonie. S'" -^-'^ärs 1895 fam ein SSertrag gmifdien ber ®. O. SU. ©., ber S)eutfd)en

SBanf unb ber Kolonialabteilung guftanbc, iüonad} jebe Partei ein Srittel ber auf

300 000 dMxt üernnfdjlagteu ^Vorarbeiten ju einer 3entralbaf)n übernaljm, bie alöbalb

ber Oberleutnant ©djlobad) öon ber Gifenbal)nbrigabe begann.

Sin hiegerifd)er Jötigfeit toar bie ßpod)e Söi^monn nid}t reidi. Unbcbiugt not»

töenbig toar e§, mit §off"n bin Omari löegen ber Überfälle auf Siüöa abjuredjuen.

Ser Konimanbeur Oberftleutuant öon Srotlja brad) ju biefem Qtveäc mit öier Kompa«
gnien ouf. Ol)ue ha^ e§ jn erl^eblidien Kämpfen gefommen märe, gelang e§ ber

Kompognie g-romm ben Häuptling, feine ©rofjen unb feine umfangreid)e politifd)e

Korrcfponbeng in bie ©ettialt jn befommen. §(u5 letzterer ging Ijeroor, baf? beim Über«

falle auf bie ©tabt bie farbigen 93eamten, bie iubifd)e Kaufmannfdjaft unb and) bie

9?eöülferung im gel)cimen mit ben Slugreiferu gemeiufame <Bia(l]c gcmad)t l)atten.

$ier mu^te mit Strenge burdjgegriffen »öerbeu, unb fo nnirbe bie 9(ngelegenl)eit einem

^riegSgeridjt ,^ur Slburteilnng übergeben. 5ld)t Sobe^nrteile tüurben öollftvedt. Sie

übrigen Sserurteilten mürben gu fdilöeren 3^reil)eitl= unb ^yermögeusftrafcu begnobigt.

Ser ®tabt mürbe eine ©traffontribution öon 20 000 SUupie auferlegt. Sie föcfamt-

fumme ber Welbftrafen überfdjritt 100 000 Siupie, fo baf] bie Koftcu ber ©trafejpebition

reid)lidi gebedt mürben. DJtit yjJatfd)cmba, ber ein SJegifter neuer ©djaubtateu auf-

guhjeifen l)oite, unb mit .ftmaira nmrbe ^lieben gcfd)loffen, ber ollerbiug^ and) bieänml

Don ber Wegenpartei nidjt gel)alten löuvbe.

SSifjmanns 05efunbl)citäguftanb Ijatte fid) ben 9tnforberungen be§ SropenflimoS

nid)t met)r gen}od)fen gegeigt, .^iergu famen ®emüt§öerftimmuugcu, bie bcfouberS

babnrd) Ijcröorgerufen mürben, baf? man il)m feinen (Siufluf? auf bie ®d)u(5truppe,

biefe feine, jel^t einem aubercn Kömmaubeur untcrftel)enbe ®d)öpfuug, einräumen



tüollte. @o ei'Bat SBifjinann i:n 3lpril 1896 telcgrn^Jjifd) Urlaub, mit hex W)\\d)t,

nidit iiiel)r in bn§ ®d)ufegebict juriidsiifclircii.

35orI)er ober l)atte er nodi eine lpid)ti(je Stngelegeiiljeit ju orbnen. S)er feit Ja'^reä'

frift mit ben ©nglänbern in l'combaffa im Mampfe befinblidje @dief^'9J?baruf bin 9k'
l'diib war mit einigen taufenb 3(nl)ängcrn anf beutfdicä ®ebiet übergetreten. ®en
Snglänbern {ag fe^r baran, ba{3 burd) eine Cinttiiaffnung bie 9Jcbaruffroge ein für allemal

gelöft rt)ürbe. ^Jcbarnf ober trat on ber ©pi^e feiner — meift mit ,5>interlobern — üor=

jüglid) bemoffneten ©efolgsmonnen feljr felbftbenjnfjt onf. Sßi^monn begab fidj gut

S'Jegehmg ber ®od)e felbft on bie 9?orbgrcnje ber S'olonie, nid)t oljne bort üier iTonH.ia=

gnien jufammenjujieljen, nod) feinem altbemöt)rten ®runbfa^e, bafj mon eä in Slfrifa

nie auf einen DJeijierfolg ontommen loffen bürfe. ©einem biplomottfd)en ©efdjid unb
bem ©nbrnd biefer 9Jtad)tentfaltnng mar bie bebingnngölofe SSoffenftredung be§

Häuptlings ju üerbanfen, ber in ber ^otge mit reid}lidi 1000 3(nl)ängern bi(^t bei

3}are^folam, in „5)(bornl^n-nl)" angefiebelt Unirbe.

^ad) Söi^manny ^eimreife füljrte ber 5'iioii3^'i-'eftor ü. Sennigfen breimertel

^al^r lang bie, Übertretung.

(Sine 9kil)e iriditiger Stfte ber ®efcl5gebung föllt in biefe Gpodie. S)ie ®erid)t§=

barfeit über bie Eingeborenen nnirbe burd) bie nocl) in ^Jroft befinblid)e Sieidi^fonjler»

Oerorbnung üom 22. 3{|.iril 1895 geregelt, unb oon bem ©ouüeineur ®runbfälje über

bie 83eftr-afung be» ©flaoenljonbely erloffen.s ^Jceugeregelt lüurben burd) faiferlid)e

93erorbnnng bie i^erf)äItniffe ber Soubeebeomten in ben beutfd)en ®d)u^gebteten.

!J)urd) bie Süerorbnung betreffenb 9lbmel)r unb Unterbrüdnug üon 3>iel)feud)en Itiurbe

ber erfte ©d)ritt in einer ber mid)tigften mirtfd)aftlid)en91ngelegenl)eiten be§ <Bä:i\ip

gebieteS getan.

®anj befouberg blül^te bomaß bie Sontötigfeit be§ ©oubernementg. S)er 33ou>

bire!tor ®urlitt oerftanb eä, ben öffentlid)cn ©ebäuben, mie bem impofonten, l)art am
fflJeere gelegeneu ®ouoernement^hanfenl)oufe in 2)are§falam, einen bebeutfomeu,

orientalifd)e ®efölligfeit gefd)idt mit ber SÖürbe be§ I)eimifd)en ®til§ fombinieveuben

5lu§brud f,n geben.

Sind) bog @d)ulmefen begoun fic^ ju entmideln. @d)on el)e bog ©onüernement auf

biefem ©ebiete üorging, nurren bie ^.Wffioneu im Untenidite tötig gelrefen. @§ mirften

folgenbe TOffionggefellfd^aftcn im ®d)uiigebiete:

1. Sie eoangelifdje ai(iffion5gefellfd)oft für 2)entfd)=0ftafrifa (33erlin III) feit 1887

ouf je einer «Station in J'areSfalam, Janga unb 5IÖeft4lfambara.

2. Sie DJJiffion ber euaugelifdjcn 93vübevgemeinbe (.s'""ierreul)nter) feit 1891 nörb=

lid) be§ 5?ioffo.

3. Sie ®efellfd)aft jur ^örbcrung ber eiiangclifd)en ?Jiiffionen unter ben .Reiben

(Berlin I) feit 1891 ebcnbo.

4. Sie Uuiversities Mission in ben S^ejirfen Sango (93?agila, Jtorogloe) unb Sinbi

(»faffaffi, dlemld).
'5. Sie Church Missionary Society feit 1876 in 3)cpo|.niio, 5JJümbol)a, 9Jcofd)i (bieä

fpöter an bie Seipjiger iOüffion abgetreten).

6. Sie London Missionary Society in Urombo (Unjamlnefi), fpöter ben .\)errcn=

Gütern überloffen.

7. Sie ©ct. Senebtctu§=!:T){iffionSgefellid)aft (9(p. ^^?räf. ©übfaufibor) feit 1887

üon Saresfalom aug naäj bem ©üben be§ @d)ul^gebiete§ lunbringeub (i'inbi, Ungoni,

n^äl)ä).

8. Sie Congregation du St. Esprit et du St. Coeur de Marie- Peres noirs genannt

—

(9(p. 93if. DJorbfanfibar) feit 1866 in $yoganuijo, Ufign()o, llffagora, fpöter and) am
Sfilimanbjaro unb im ük,5irf Saugo.

9. Sie Missiomiaires d'Afrique d'Alger — fog. Peres blancs — (9lp. il^if. be§

93ictoria=9^janfa, 31p. ^Bif. Uuionjembe unb 91p. i^ii. Songaujifo).

93ei ber mo^ommebonifd)eu S'üftenbeüijlfcrnng erfreuten fidi bie fonfeffionellen



9Jliffiou^fd)iilen natürlid) feiner Icbljaftcn ^nanfvvvicl)iial)me. Sie )ud)te unb fonb
bal^er ifjve S3ilbung in ben Äovanfd)uIcn, in benen fic bie SQnbeef|.n-nd)e — ©na^eli —
mit avobifdjen 93nd)ftaben iefcn unb fdjveibcn lernte unb fid) überijaupt eine arabifierenbe

.^lalbfultnv aneignete. Soia ©onnernenient nnifjte an§ ©pavfaniteitSgrünben lpünfd)en

eine Sieifje nieberer gunttionen im nilgemeinen S^ermaltirngg» unb gollbienft bnrt^

(Eingeborene tierrid)ten jn laffen, bie bajn ober ber Äenntnig be§ £efen§ nnb (Sd)reibcn§

mit lateinifdien S3ud)ftaben nub beä 9ied)nen§ bebnrften. S)a§felbe 83ebürfnig mod)t

fic^ auf ben 'ij^lantogen unb hen übrigen europoifdjen 93etiieben, ber gifenba^n unb ben

§anbel§{)äufern geltcnb, mo bie Scndifroge und) 2Iuffer)ern unb ©djreibern immer gröfjer

ipurbe. Um bem gered)t ju merben, beburfte eä ber ®rünbnng Don religionälofen

©d}ulen, bie mit ben ß-Iementarfenntniffen mefjr nnb meljr and) enropäifdje 9tnld]annng

unb bentfdie itultur oerbreiten mürben. S)ie erfte(Sd]ule mürbe fd)on 1892 burd) ben,

öon ber beutfdien iioloniülgefellfdjaft Ijinauggefanbten £el)rer Sartf) in S3aganmjo

erridjtet, balb aber nad) 3:anga üerlegt. 5)er 3(uffd)mnug ber ijangafdiule nnb be§ ganjen

beutid)=oftafrifani|d)en ©djulmefenä bexuijt aber onf bem £ef)rer S3Iant, ber 1893 bie

Seituug überno'[)m nnb big 1910, jule^t al§ ilaiferlidier @d)ulinf|.ieftor, in 2'anga luirtte.

1896 befnd)ten bereite 94 ilnaben bie Sdjute; mit ber ®rnnbung einer S5orfd)uIe in

@fega, bie einem farbigen Seljrer nnüertrant mürbe, tat man hcn erften @d]ritt in ha^

§interfanb be^i Sejirfe, ba^ Ijente mit einem ganjen !:^tet^e uou i8orfd)nIen überjogen ift,

fo ba'f(i man, ba bie 9?e'^örben überall auf ben regelmäßigen S3efud) tjinmirfen, mot)! tion

einer in Janga beftel)enben ©dmlpflidit ber (farbigen fpred)en fann. Sfud) in ©aresfolom
unb 93agamüjo maren ©dinlen erriditet moiben.

(iJ u ü e r n e n r i' i c b e r t.

®er nenernannte ©ontierneur Oberft i'iebert übernafjm im Jtii'iio^" 18^7 "^i^

®efd)äfte. ßr luar fein 3ceuling in folonialen S)iugeujinb in Oftafrifa. 9tl§ SJ^ajor im
(äJroßen ©eneralftabe mar er mö^renb ber ^ieit be§ 9(raberaufftnnbeä SBißmanu!» S3erliner

SBertreter in Srnppenangelegenfjeiten gemefeu unb ()ntte im IDiärj 1890 auf einer

^nfonnationäreife nad) 2)eutfdi»0ftafrifa an ben ilämpfen bei ^^alaumfaa teilgenommen.

S)a§ ©outjernement Üebert fudite beu 2Bunfd) nad) einer 93efd)Ieunigung ber

trirtfd)aft(id)en ti-ntmidlung ju realifieren. Unb bajn fd)ien bem ©onöernenr oor allen

®iugen notmenbig ber 93au ber 3e"tralbnl)n, für bereu Sraffierung bie Sororbeiten,

mie mir gefet)en !}aben, bereite begonnen l^atteu. 2Benn ber 93au bann me[)rere ^abre

fpöter mirflid) begonnen mürbe, meil bie Über.^engnug Oon bev 9iotmenbigfeit burd)»

gebrungen mar, fo ift baran ein mefent!id)eg S>erbienft ber unabläffigen 2Berbc= nnb

SBerftätigteit beä ©ouoerneurg fiiebert 3näufd)reiben. .<3eutc, mo baö bentfd)e S>olt in

feinen breiteften ©d)id)teu unb ber 9]eid)ätog in faft allen grattioueu folouialfreunblid)

ift, überiiel)t nmn nur alljn !eid)t bie unbantbare 51ufgabe, an ber fid) nnfere fü[)renben

itolonialbeamtcn in ben erften beiben ^at]rsel)uten abmüf)ten. ij'anmiij erfd)ien bie

iifolonie faft ali löftige'j 9(ul)üngiel be§ 9ieid)e5, unb bie 2)irettoren]^ber .Siolouialabteiluug

oertraten it)re ©onoerncure unb bereu I5tatö lau, ol)ne J-reube unb Überjcngung, faft mit

einer ftänbigen S3itte um @utfd)ulbigung, baf3 man mit berartigen 'au§fid)tsIofen Singen

einen I)ol)en 9{eid)Stag belöftigen muffe.

Oberft iiiebert l)atte bas 'ik-ftreben, feine Solonie burd) eigenen 9(ugenfd)ein fennen

,;;u lernen, fo bereifte er aufjcr ber .'siüfte Ufambara, Ut)ä()ä unb ben .Siilimaubjaro. SBaren

biefe Steifen and) als mirtfd)aftlid)e tl-rfunbnugöreifen gebad)t, fo fonnte befonberg^bie

jhteite nid)t burd)gefül)rt merbcn o^ne energifd)e iöeteiligung an ben iiämpfen gegen

ben Ätoama.

2)iefer ^atte uämlid) nod) ber 6iniml)me feiner ÖJefibenj burd) ®d)eele feine^tuegä

bas Spiel aufgegeben. Der latente ÄTieg^äuftanb blieb tro^ ber in bie Sänge gezogenen

griebensoerljanbluugcu beftel)eu.

@d)ou im 9(nguft 1890 batte ber .ftompagniefüt)rer $rince fül)n mitten im ^erjen
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boit llijäijä, bic^t Bei Sdi-^ringo, bie neue DJJilitävitation S^nga gegrünbet. SSon ia au§
fü'^rte er ben ifrieg »feniger gegen bie SBa'^aljä nie gegen ben Swaina unb feinen 5lnt)ang.

6§ entfponn fid) ein jn^er S'Ieinhieg, in beni immer me^r SBa^äp auf beutfd^er «Seite

teilnat)mcn. S'qs Don Oberft Siebert ongefe^te gro^e Seffeltreiben burd) Hier iJompa«
guien lieferte allerbiugS ben S?lDQrt)a nid)t in beutfdje §änbe, erfc^ütterte ober bod) feine

Tladjt fo, ba§ er üon ha ah nnr nod) al§ getiefter 51üd)tling burd} bie SBälber ftreifte.

^nt ^al]xe borauf — 1898 — erfd)D^ er fid) felbft, aU i^m bie 3]erfo[ger »ieber einmol
bid)t auf ben gei'fe" luaren. 2)er Job bicfe^ einft fo geluoltigen dürften, ber eine un»

t)eimlid)e Wad]t auf feine Untertanen ausübte, mad}te überoK großen ©nbrud. SWit

9ied)t. ^atte bod) bantit ber le^te grofjc (ävoberungsfrieg, ben iüir in ber ÄJoIonie ju

führen Ratten, fein Gnbe gefimben. 2Bir ftel)en om (Snbe ber friegerifd)en ^eriobe ber

Solonie, itjre^ fog. Ijeroifdjen Beitnltevä. ®elt)i^ fiub kämpfe aud) fpöterl^in nid)t aus-

geblieben, »iierben aud) in ^n^-inft uns nid)t erfpart bleiben. Stber Grobenmggfämpfe
merben uns tauni nod) beoorftefien — e§ niüfjte benn fein, ba^ 9?uanba=Unmbi nid)t ouf

frieblid)em äBege aufgefogen inerben tann; bie Slämpfe, bie föir fpäter gefül)rt Ijaben,

fanben nid)t jur (Srobemng ftatt, fonbern jur @rl)altnng be§ Eroberten gegen SJebellen.

®efod)ten tvuxhe aud) im Silinianbjarogebiet, Wo Hauptmann ^'''^^'^"fi^ "^"t

SOJemberge bie ©nnovbung glueier Miiffionare räd)en unb bie immer toieber raubenben

unb morbenben dM\\a\ jüd)tigen mnfite.

SBid)tig tvax e» oud), ba^ enblid) mit bcm alten (Sd)urfen 9JJatfd)emba im ^interlanb

bon fiinbi abgered)net )inube. 1899 l)atte man bie Sejirfe Sinbi unb ÜOJifinbani in einer

§anb öerciuigt, unb ber neu ernannte SPejirf^amtmann ftellte beut Häuptling ein

Ultimatum: er folle nad) Sinbi fomiuen unb feine SJefevenj mad)en. DJfatfc^emba

anttt)ortete fred) mit ber Stufforbemng ju i^m ju fommen, toenn man ettoa^ öon il)nt

molk; er fei bereit. Sarauf marfd)ierte ber Sesirtsamtmann, begleitet üou ber britten

fiompagnie (Dberleutnant .^cinrid) 'üon<^ in§ 9JJatfd)embogebiet imb ertlärte e§, alä

lehte ä^erfudie ju feinem frieblid)en Ergebnis füt)rtcu, in ftriegSjuftanb. S)a ben bielen

©elue^rträgern beä ^läuptlings gegcuüber eine ftompagnie nid)t auSäureid)en fc^ien,

fül)rte ber lUnjor b. 9Jalnner nod) eine lueitere au§ Saresfalom I)erbei. Gegenüber bem
planmäjsigen Söorge[)en ber Slmppe räumte DJfatfdjemba feine fet)r ftarle (Stellung,

uub e§ gelang iljm mit feinen Seuten über ben 9?oöuma onf portugiefifd)e§ ®ebiet ju

entfommen, med ein SJobuma aufmärts entfanbteä Setad)emeut im entfd}eibenben

31ugeublid nid)t an ber rid)tigen Stelle jngegen mar.

Stod) eine ganje 9icil)e ©injeltömpfe in ben-S^ejirfcn fiilimatinbe, SIcuanfa, WaijcnQe,

Viijäijä, Siffalfi unb gegeu bie I1faffai§ fallen in bie Siebertfd)e ^eviobe. 9(m Uiid)tigften

finb bie bei öauptinaun^S 33ett)e unb feiner Offijiere im SJorben be§ Janganfita. 9Jiit

unerhörter fiütju^eit marfd)iei-te S3etl)e in ba§ bon einer Wtülion 53Jenfd)en bewohnte,

bon bem mit obergIänbifd)er Sd)eu beref)rten Sefpoten ?Dfuefi Sifobo regierte JReid)

Urunbi ein: 4 Europäer, GO fflJann unb ein 9Jcafd)incngemeI)r follten ben £önig, ber

bilf)er bie beutfdje Dber'^oI)eit abgeleljnt fjatte, jnr Uuterluerfung gibingcn. El gelang

in ber 2at bie Urunbiftreitmad}t ju jerfprengen unb einen ^rieben juftanbe ju bringen

(3tuguft 1899).

Siefelbe brobe Äompagnie l^atte aud) eine fcl^r "^eifle militärifd)«bipIomatifc^e

Slufgabc gu lofen. ^^m flongoftaat I)atte 1895 eine gröfjere Jruppenabtcilung gemeutert

unb il)ve Offiziere getötet. Siie belgifd)en ^^often am ©rcnjflug ÖJnffiffi l)atten geräumt

inerbeu muffen. Sie 23efo^uugcu fud)tcu jum Sei! auf beutfd)er Seite Sd)ul^. Sobalb

aber bie 8.?ert)ältuiffe el ju geftattcn fd)icnen, befcljteu bie iöetgier uidit nur il)re alten

Soften loieber, fonbern errid)teten and) „^roteftpoften" in einem jlbifdien S)eutfd)lanb

unb bem ftougoftaate ftreitigen Gebietsteile. Siel fül)vte ju beftönbigen Öfeibereien,

unb eine Ijfitlang fd)ieu es, all ob cl jum ftampfe stbifd)en imfcreu aul Ubjibji, SBil-

mardbnrg, Sabora unb yjtuanfa 3nfammcnge,^ogencn Streith-äften mit ben Seigiern

fonnnen füllte. Ö)Iüdlid)eribeife tnuibcu bie Sd)micrigteiten auf bipIomatifd)em SÖege

befcitigt. ^ubel luar el bem ßongoftaate teiueltnegl gelungen ber aJebellen $err ju



werben. 5"' Sliiöuft 1900 trateit 1000 d)lann mit 400 ;^imterlQbevn auf beutfdie^ ©ebiet

üBev. Scutnmtt ^^reifjerr üon 2)?üiicfif)aufeu hat itjuen mit gnn5en 15 Wann gegenüber,

unb tcinev ©cfrfiidlirfjfeit unb gcftigfeit gelang ba§ Unglaub(id'}e, 'i'ü^ 1000 d)lann

©eli'eljre unb 'ipahoncu ju feinen S'üfe^" niebericgten.

Stud) bie 5'icbenutätigfeit ber ©djul^tr'uppe oerbient 'i)ol]C SInerfennung. Unter
bem ©ouüernenient ßiebert breitete fie fid) über ba» gefanitc ®ebiet ber Kolonie aii§,

überall eine georbnete iVr>Da(tung cinfüljrenb. ©diou 1895 War bie ^auptftabt für

bie Sanbfrf)aft Ugogo — nacfi mefjrfndjen 58er(egungcn — enbgültig in Stiliniatinbe

angelegt luorben; 1895 (egtei^auptmannSianifat) anrJanganiifa bie Station Ubjibii on.

1897 brad]te bie SSerleguug unb Umluanblnng ber Station SJafinbe in ba^ 53ejirf§anit

SBil^elmStal, \o\v\e bie Segrünbung beiS S3e3irf§ Sfongea im SBangonilanbe burd) bie

ad)te Kompagnie. 1898 niarfd)ierte bie fed)fte Äonipagnie (Sfilttia), bie ben ®ouoerneur
nad) lU)äl)ä begleitet (jatte, nad) bem ©üb^Janganiifa — Sanbfdjaften Ufonongo unb
Ufipa — unb errid)tete bie Station S?i§mardburg. ä^on fiitiniatinbe au^ inmbe nad)

9Jorben in ein ertig nnntt)igc§ (5)ebiet ber i'Jälitärpoften ftouboa=!5iangi oorgefd)oben.

S)a^ Sat)r 1900 brad)te bie Station SJMjenge—jlüifdjenMitoa unb Ul)äl)ä— unb 9(rufd)a

am SJ(er-uüu(fanc. 2)iefe Stationen txnirben mcift mit geringen i?often ßon ben ju §anb=
ioertern anggebilbeten Solbaten aufgebaut; e§ mürbe in ifjrem Umtreife ein SBegene^

angelegt, 9?ed)t gef|.nod)en unb fogar Steuern eingebogen.

©anj befonberä oerbient and) bie lätigfeit ber Sanitätsoffiziere "^eröorgel^oben gii

werben. §m gelbe maren fie Offijiere unb fütjrteu oft mit tjcrüorragenber Umfidjt

unb Japferteit il)re Stbteilungcn, in ber ©arnifon ftanben fie einem ^ofpitale öor, bo'5,

roenn ber Seiter eä üerftaub ben Eingeborenen iüertrauen eiuäuflöfsen, üon fienten ber

entfernteften Seile be§ iöc^irfä aufgefuc^t lüurbe unb fo ein mefentIid}eS S3anb jwifc^en

^Regierenben unb 9?egierten Würbe.

6§ fei !^ier and) ÖJobert ilodi§ gcbad)t, ber 1897 rmb fpäter nod) mel^rmall bie

Kolonie befud)te unb beffen SBirtfoniteit gerabeju bal)nbred)eub für bie ridjtige 6r=

fenntniä unb S^ef)anblung ber 9)tenfd)en= unb Sierfeudjen Würbe.

'iiud) organifatorifdie Sseräuberungen bei ber Sdjn^tnippe traten ein. 9Jic^t güuftig

war eä, ba^ feit 1896 ftatt beS afrifanifdjcu baä ^eimifdje S)ienftalter gugrimbe gelegt

würbe: wätjrenb frütjer jeber Offijier — gan^ gleid) Weldjen 9iang er gu §aufe be!leibet

l)attc — a\ä jüngfter £eutnant eintrat. Würbe feljt ben alten, fed)§ unb jel)n Sof)re im
Sd)u^gcbiete tätigen £eutnant§ unb Oberleutnants frifd] berau^gefonimene Ober«

leutnant» unb .s'iauptleute oorgefe^t. Sagegeu war günftig bie 3Iuf|ebung ber Unter'

ftellung unter baä ä}eid)Smarineamt, nnb bie 9(nglieberung an bie Ä'olonialabteihmg.

^m felben ^al]xe würbe bie Uniformierung neu geregelt. Ser ^eimotSanäug beftanb

nun auä grauem Sud) mit Weii5en ?(uffd)Iägen unb filbernen 9JJetoIIteiIen. Statt bca

.§elm§ Würbe ber öerwegene fnrbranbenburgifdje 9?eiterl^ut eingefüljrt.

Gin Sieblinggwunfd) be§ ®ontierneur§ War bie ä-^efiebelimg ber Kolonie mit Seut«

fd)en; unb fo war ber .Sjaupt^wed feiner Dleifen bie geftftellung ber Sefiebelbarteit ber

Öod^länber. Sag ßrgebniä fd)ien günftig, unb fo lourbe auf3er ber in SÖeftufombara

bereits beftel^enben 5yerfud)Sftation Siwai nod) in UI)üt)ä bie Station Sobaga angelegt,

weldie bie Sjiften3möglid)teit beS Kleinbauern prüfen follte. S^orgreifenb fei fd)on l)ier

Bemerft, ba^ gefunb()eitlid) ber (Suropäer auf ben öodilänbern bnrd]auS befte[)en fann;

Wirtfd)aftlid) aber finb CSifenba[)nen mit billigen Sarifen unb Jvfil)rftraf3en bie iBoranS»

fe^ung feiner ßriften,',, aufjcrbcm aber Süd)tigtcit unb StnfpnidjSlofigfeit. ©fenbatjnen

unb galjrftrafjcn gab eS bamalS aber nod) fauni.

Sie .öaupttat hc§ 2iebertfd)en ©ouuernementS War bie Giufü^rung ber Don Sßen»

nigfcn entworfenen i^erorbnung betreffcnb bie ßrt)ebung einer .S^änfer' unb .^üttenfteuer.

6S Würben üon (iingeborenenl)ütten auf bem Sanbe brei, in ben fiüftenftäbten fed)S

5Rupien jä()rlid) erI)oben, Oon Steinf)änfern mel)r. Sie^ibeeWar nid)t neu, äüifiinann,

[a fd)on Soben, l)at baran gebad)t, aber rid)tig erfanut, boJ3 cS für bie Surd)fül)ning

noc^ ju frül) War. (5§ War nur gered)t, ia^ man bie ßingeboreneu 3U ben iJoften einer



78 ^^s^^^s^MMm^^
SBeriualtinig l^eranjog, bie il^nett hcn gröjjteit Segen Bradite. SJid^t me'^r broucf)ten fie

olle paar ^aijxe üor räuberifdjen 9cad)baru in beii S3ufcf) ju flie{)en, luafjvenb bie glitten

in glonnnen anfgingen, nnb bn§ 93iel), oft anrf) bie goniiiie geranbt lunrbe. ÜberoK
tünrbeu 9Jfebifaniente nnentgeltlid) abgegeben, burd) ^inpfimgen nnb anbere l^tjgienifd^e

9Jfa^nQl)nien bie ©enrfjen befänipft. SÖer fid) red)tfud)enb anf bie Station begab, fanb

einen nnbefted)Iid]en unb nnpavteiifd]en 9M)ter. 2)ei- 9Jeger fd^ä^t nid)t§, \va§ nichts

!oftet. ©0 nm^te einerfeitio obgelnartet »cerben, bi§ itjni bie Segnungen ber europäifd^en

ftldtiir in bie 3tugen [prangen, anberfeits ninjite il)m ber 3ufammenf)ang öon &ahe unb
©egcngabe !Iargeinad)t hjerben. ®ie§ fonnte nid)t fd)toer fein, ha er faft überall Don
altera |er on §äu).itling§abgaben gemöljnt mar. Um Störungen beg £anbfrieben§ ju

öermeiben, mar eingcfd}ärft morben, ba§ nur bort, mo S^ermidclungen nidjt ju befurd)ten

maren, bie Steuern erljoben merben bnrfteu. 2(ud) mürbe Sieferung in Äautfd)u!,

©etreibe, 58ie^,unb auberen ^robufteu, ja befonberS in ®efta(t öou 3trbeit§Ieiftungen,

angenommen. Sie§ ermie§ fid) a\§ befonbers fegenSreid). Senn nun mußten laufenbe
nnb aber ^Janfenbe üon ijänben befdjöftigt merben, nnb um bie§ möglid) ju machen,
mürben überall SBegebauten großen Stilä in Eingriff genommen. SBenn aud) bie 3trbeiti=

Mfte nid)t§ fofteten, fo braudjte man bod) ^JJittel, um bie ^Verpflegung — minbeften§

be§ Stnffid)t§perfonals — , .ganbmert^äeng nnb 9JJaterioI für bie SSrüdenbauten gu be«

forgen. @§>ar beg^olb ein glüdlid)er unb genialer ®riff, ba^ gleidjjeitig mit ber Steuer-

er'^ebimg öerfügt mürbe, ha^ ein 83rud)teil ber ©nfünfte — bei ben S3eäir!lömtem

50 ^ßroj., fpäter aud} im ^nneru 10 ^roj. — in bie iilomnnmalfaffen fliegen füllten,

üu§ beneu au^er ben (£rl)ebnng§fofteii 9(ufmenbnngen für lofale Sebürfuiffe ber SBejirfe

gu befü-eiten maren. Die ."öüttenfteuer brad)tc im" erften ^aijxe 347 OÖO 9iupie in bar

bie ebenfalls neu eingefül)rte ®emerbefteuer, an ber bie 5i'ommunaltaffen mit 20 5ßrog.

beteiligt maren, 1898 6000, 1899 120 000 9inpie.

Sie £ommunalfaffeu maren an§ tleinen 9Infäugen entftanben. ^n ben ^JSften-

ftübten ergab fid) balb bie 9fotmenbig!eit für Sebürfniffe, bie im ©tat nid)t öorgefel^en

maren, mie Stra|enbeleud)tnng, aihillabfuljr nfm., Slfittel aufzubringen. So grünbeten

bie 83eäirfäamtmönner befoubere 9cebeutaffen, für bie fie bei ben §au§befi^ern Seitr'öge

erI)oben. £)ffentlid)=red)tlid) in bie &fd)einung ti-oten biefe klaffen guerft in ber SBi^-

mannfd^eu ^agbüerorbnung, meld)e einen Jcil ber _^agbfd|eingebüf)ren ben „Sejirfö«

!affen" übermie^. ©emeint maren bie Äomnninalfaffen. Sie redjtlidje ©ritnblage aber

erijielten fie erft burd) bie faiferlid)e i^erorbnung oom 3. ^nli 1899 unb bie 9!eid)§'

fanjleroerorbnnng oom 29. Wäx^ 1901 betreffenb bie Sdjaffung fommnnaler 9Serbänbe

in Seutfd)=£)ftafrifa.

Seiber maren bie beibcn '^dijxe 1897 unb 1898 ^ungeria'^re. Sie Jftegenjeit blieb

ftrcdenmeife Dolle 18 9J?onote au§. Sajn famen §eufd^redenfd)märme, bie ha§ menige,

ma§ gemadifen mar, faljl frafjen. Um ba^ Ma'^ ber Seiben üoll gu madjen, brachen bie

$odeu ouö unb erreid)te ber Sanbflol) auf feiner SBanberung um bie Srbe Seutfc^«

Oftafrifa. Siefeä fleine, taum fiditbare ^nfeft oermeljrt fid) ungel)euer rafd] imb fpringt

in goujen Sdjaren bie SSorübergeljenben au. Sie befnid)teten SÖeibdjen bohren fid)

in bie §aut, befoubers unter ben 9(ägeln, fd)mellen bi§ jur ßrbfengrö^e an unb entleeren

i^re ©er. Saburd) entftel)en branbige JBnnben, bie ben 5i5erluft öon ®liebma|en, ja

bes Sebeng üenirfad)en fönnen. Sefonber^ in ben erften Sat)reu, aU bie Eingeborenen

bie "äxt beg Seiben^ noi^ nid)t fannten, maren bie ^folgen fd)limm. ^m ^aijxe 1899

mürben an^erbem nod) einl)eitnifd)e ^eftl)erbe (om meftlidien Ufer beg 'Cictoria=5RiaufQ

unb in U^ä^ä) entbedt.

Sie .fiungergnot trieb bie ©ngeborenen auf ^lautogen unb jum SBegebau, fo ia%

man, mie fo oft in 91frifo, ba^ Ciuugeriat)r al§ gute§ 2irbeiterial)r anfpredjen fonnte.

JJatürlid) mürbe Dom ©ouoernement alle§ möglid)e getan, um bie 9Jot ju milbern.

®lüdlid)ermeife mar 1899 ein gnteä (5rnteial)r.

Sie mirtfd)aftlid)eu Unternel)mungen in ber .Kolonie entmidelten fid) meiter. ^n
Äifogme ging man »om it'offee gang jum Sifal über, ©ine ^uderfabrif mürbe in ^angani



gebaut, aber leiber balb iiac^ Sröffmmg bc§ S3etiiebeö — im erften ^aijte probugierte

fie 2500 3eiitner S^äcx iiitb 70 000 1 Siuin — toeil bie Sciftiiugäförjigteit ber arabifcf)eu

3urfervo{)i-probit3cutcn iibevfdjnl^t tnorbeu War, oufgcgeben. Sie Sabafhiltur int

^htfibjibelta linubc fallen gclaffen; bafür cntftidelte fid) bofelbft ein vationeller ^^-orft-

betrieb. Sin ^vitiatfägeiuevf ber 9hifibji=5nbuftrie«®efenfd)aft, baS^ bal'elbft errichtet

tüurbe, nuifjtc allerbingä liquibieven. 9(ud) Unirbe üoni ©ounernenient ber S3iet)',

namentlid) ber ßfeljudit ^ntereffe sugcuienbet, Sierörjte angestellt unb bie Stationen

«nb Sesirt'jömter bei i^ren gat)rt)erfud)en burd) 3u>^cifung oon SDJaterial untei-jtü^t.

®er üerme^rten 9Jad)frage nod) §anbtt)ertern nnube 9?ed)nnng getragen, inbem ber

DJeftor Slanf in 2'anga ber ®onöernenient§fd)nle eine^ §anbtüerferfd)ule anglieberte.

SUn Derfdjiebenen ©teilen im @d)u|gebiete »riaren SJiineralien gefnnben' loorben.

Sanf ber grünblidien Sätigfeit be§ S3ergaffeffor§ 93ornI)arb unb feiner S^adjfolger !^atte

man ein flare^ !öilb Pon bem geoIogifd)en 9(ufbau be§ ©djuljgebieteS er'^alten. Sie üon

it)m am ^tjaffa entbedten ilol)len tonnten jrtar mangels einer 9?erbtnbung mit beut

IBeltuiarfte nidit abgebaut luerben. Safür aber Unuben ßiranateu auä bem ,'gintcrlonbc

öonSinbi exportiert unb ha^ ^"cdnQx-- unb bag U^inbiaftjnbifat begrünbet jur Sßertoertung

t)e§ ®oIbe§, ha§ ^rof^^eftoreu in ben (Gebieten füblid) unb füböftlid) ber ^ictoria^SJjanfaö

nad}gelt)iefen 'Ratten. (Sine 33erorbnung über ba§ S3ergred}t hjurbe erlaffen. ^n ben

^afenftäbten iüurben neue §aubel^t)äufer gegrünbet, in Saresfalam fogar eine Srauerei,

bie ^eute in t)of)er 93Iüte ftel)t. Saa tvax au§ gefunbf)eitlid)en ©rünben ju begrüben, tüeil

bei bem großen ^lüff'gfeitsbebarf in ben Sropen imb bem uid)t einluanbfreien SBaffer

bie Äoloniften je^t Iei(^te ©etrönte an ©teile ber fdjföer eingebrouten ©jportbiere unb
be§ 2Öf)i5tt) erhielten.

Unter bem S3aubire!tor ©urlitt entftaub eine 5Reit)e neuer loürbiger ©ebäube,

flufier 93eamteniiiol)nungen in SareSfatam gloei ilirdjen, bo§ ®ebäube ber Sanbcs-

fulturabteilung unb beS 83e3irföamte§, ein S^ejirt^amt audi in S3ogamojo unb 2'ango;

tjier aud) ein @d}ulgebäube unb ein ÄTantenl^ang.

Sie Sßerfe^r^oerfjältniffe bcfferten fidi. Sie S. O. 31. £. lie^ itjre Sampfer fortan

tjiergei^ntägig laufen. Ser Energie imb bem ®efd)id be§ Oberleutnants @d)loifer gelang

e§, bie au§ SIcitteln ber 9lntiffIaüereilotterie befd)offte „öebtoig Oon ai^ifjmann" auf ben

Sanganiila jn bringen. Sie ©ouöernementSflottille luurbe um ben grofien fd}önen

„S'aifer 3öill}elm II." oermeI)rt unb burd] bie unglüdlid)e „Ulanga", bie ben 9iufibji

befaljren follte, fid) aber al§ unbraud)bar ertoieS, tneil man fic in Seutfdjlanb nari)

gröfseren SJa^en au§füf)rte, aB ba§ ®outiemenient ongegeben I)attc. ä?ou beut ßecil

9Jt)obe§fd)en llberlanbtelegrapljen Sap—itairo linirbc bamal» ha^ ©tüd 93i5mardburg

—

Ubjibji begonnen, baS bem (Sd)u^gebiete jugute fam. 9lud) ber 3^elegropt)eubau auf ber

©trede Saresfalam—!:l1ipapua mürbe in Singriff genommen unb ber 33au ber Ufambara«
bo^n nad) Äoroglue fortgefel^t.

aSir feigen, baf^ unter ®enera( oon £iebert, allerbingä bem erften ©ouberneur, bem
eä befd)ieben mar, 3 lu e i Sienftperioben im ©d)u^gebiete ^ujubringen, energifd) unb
Pielfeitig gearbeitet mürbe. 9Jiand)e ilcime gingen allerbingä erft unter feinem 9(ad}=

folger auf. Sie ©telloertretung f ül)rtc, ha ber ginanjbirettor oon Sennigfen ©ouoenieur
öon ?Jeuguinca gemorben mar, ber berüf)mte „§(lte SJömer" au§ ©üblreftafrito, DJfajor

Oon Gftorff. 5" ''cu il)m fremben S3erl)ältniffen trat er öorfid)tig auf unb üermaltete

bie Äolonie mit C^efdud unb 93erftänbni§.
'

®'_o u ü e r n e u r ® r a f @ ö jj e u.

^m 9(pril 1001 übernaljm §(bolf OJraf oon ©öljen ba§ ©ouüernement. (Sr mar eben-

fate fein Dceuling in Überfec unb in 5(frita. 1893/94 burd)querte er ben bunfleu Grbteil

öon ^angani oui, mobei er juerft nad) 9?uanba, bem .VHmufee unb ben bortigen S^ulfanen

gelangte. 189G na^m er aB löälitörattad)e in 2Baft)ington am amerifanifd)'fpanifd)eii

.ftriege teil.
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®iaf ®öl3eu tombe fel)r iung ©ouüenteur: mit 34 ^aijxcn. W\i einer getüiffen

giferfudit glmidtc er feine ©telhuig gegen bie älteren ober gleidfjoltrigen SDJitorbeiter in

ber iloUviiic lualjren ju muffen, ^nbent mar bcr fonft fo nüd)tevn=OerftQnbige Stonn

fein a}fcnfcl]entenner. ^n bcr SSaf)I feiner Umgebnng toifolgte if)n üielfacfi a)ä|gefd)id.

Sie ^eriobc ®öten bebeutet bie bemnfete ?tbfet)r öon bem bierseligen ®t)ftem.

triebe mit bem .^oloniolamt nnb 9ieid)öln9, griebe im ^unern mar if)re ©ignatnr.

S)er gricbe nod) oben Ijin fdjien if)m eine ööUig öernnbeite ginanjpolitif jn eiforbern.

W\t pcmM)cx ''^(ffurateffe mürbe gearbeitet. Sie ^l'alfulatur mürbe haS. faft miditigfte

Organ in ber Slolonie. Seit ©öt^en famen Übcrfd)reitnngen be§ gtat§ iiidjt mel)r cor;

menn aber gar balb bie 3eit ber d)ronifd)en Überfdjüffe einfette, fo mar iä§ meniger ein

Ergebnis ber nenen ginanspolitif alä ber oeränberten mirtfd)aftlid)en a?erf|ältniffe in ber

Kolonie; bie unter Siebert eingefüf)rten ©teucrn begannen reid)e grträge 3U (iefern,

meil bie mit bem 9hifblüf|en ber Äautfd)u!= nnb ©ifalhdtur nnb bem fortfd]reitenben

(gifcnbat)uban gegebenen 58erbienftmöglidifciten bie eingeborenen äaf)Iung§fäf)ig

mari)ten. 3)ie ^entralbatjn mürbe unter ®raf &üi^cn öon bem 9Jeirf)§tage bemilligt.

Um bie eifenbal)n bemilligt ju erhalten, nui^te ber Sanbfriebe ä tout prix gemaf)rt

bleiben, ßö foKte fein ®d)nf5 fallen, ^n ben Slolonien aber mu^ jebe§ 2Iufftanbggelüft

im fteime erftidt luerben, menn eä fid) nid)t 3n einem tatoftroptialen 9(ufftanbe auä-

madifen foll.

SÖenn bennmd) bie ^\'riobe ©ö^jen mit bem großen 9(ufftanbe be§ ®üben§ ber

S'olonie abfd)IoB, fo mar ha^ neue ©l)ftem baran nid)t nnfdjulbig : einmal bie ©parfamfeit,

bie feine !:)Jiittel für eine feuerfid)ere §(nlage unb eine Sefeftigung ber ^nnenftationen

^atte, fobann bie ber {£ifenbaf)n juliebe fategorifd) geforberte griebenSliebe ber lotalen

gSermaltuuggd)ef^, bie oielfad] ©emet)r bei gu& in\ci)tn mußten, mie fid) SSiberfe^lid)feit

ausbreitete nnb im geljeimen organifierte.

So tonnten bie 3af)re§berid)te rübmen, bn^ !riegerifd)e gj^jebitionen größeren

(gtil^ nid)t nötig mürben. Satftidjlid) finb üon 1902 big 1905 aud) nur tieinere ©traf»

güge ,yi üeräeid)nen, Don benen allenfaüä bie be§ Oberleutnante greit)en-n ü. 9^ei^enftein

im Sejirf H'ilimatinbe — entftanben oug Eingriffen gegen einen alä iiberflüffig auf»

gegebeneu unb übnunfdnerenben aiJilitär»,ioften !
— unb beg ^-lauptmanua üon Seringe

gegen ben lühiefi Äifabo oon llruubi, Simüljunng oerbienen.

^m übrigen mar bie ^^eriobe ©ij^en nid}t unfrud)tbar; bie SÖeiterentmidhmg ber

g-olouie mar bis jum 9(nfftanbe gebei{)Iidi, unb eine 9ieit)e öon DJurfenafimen I)a&en fid)

für bie i:'auer bcmäl)rt. 9cid)t beljaupten fann man ia^ oou bem überreidjen unb p^aW'

taftifdjen Sluäban bcr gorftoermaltung, bie unprobuftio blieb nnb ?,urüdgefd)nitten

merben mufjtc. 5tud) bie «omumnaloerbänbc fjattcn j" tiagen. g§ mürbe bei bem

©ouüernemcnt ein eigenes 9Jeferat für iJ'ommnnalangcIcgenbeiten gegrünbet imb hü'

burd) il)uen ein fdjorfcr, oft allju fdiarfer gügel ougelegt. S)a6 haä 9{ed)nung§>ncfen

unter encrgifdje tontvollen gebiad)t mürbe, entfprad) ber Senbeuä biefer $eiiobe,

bereu oberfter 2eitfa| „©poreu" mar; and) bie ben Äommnuen anbefoljlene 9(nfamn lung

fel)r reidjer 9Jotftanb5fonb§ für trübe 3eitcu, bie au§ bemfelbcu ®efid)tgpuufte I)cH)or.

ging, mag gelten; aber bof; mau ben ©cmeinbcn eine grof)e 9{njaI)I üon 9liiSgaben

ouferlegte, bie bisljcr ber fionbcäfiefuä gehagen Ijatte unb i()rem äBefen uad) tragen

mufete, ging 3U Jueit. Sabei ermeitertcu bie Äomnmuen if)re 2(ufgobe beftönbig felbft.

9Ibgefcl)en oou ben ftäbtifdicn ^rufgaben bcr ^Üiüllobfuljr, ©traf;enbclcud)tung, SBoffer-

leitimg fomic bem (Sdilad)l()of= unb Siarttmefcu, legten fie ©clmlen unb 9(uefö^igeubeime

011 unb bauten grofje Überlonbftvafjen mit gäl)rcn unb 93rüden. ^u S^aveefalam Unnbe

fogar eine .Sloninumalfpavtaffe gegrünbet, bereu (Siiilagcu 1902 bis 1906 con 180 000

auf 630000 aiupie — allcrbingS übeimicgeub eniopäifd}er Sparer — ftiegen. Sßon

biefen Ginlagen mürben .S^Dpottjcfcu auf ftäbtifdjc ©lunbftüde gegeben, fo ba^ bie

V'rioate iBautätigfcit eine bebeuteube 9(nregung erful)r.

Semöljrt (;at fid) bie mdj auftralifd)em DJiufter gebilbete ßanbpolitif ber 9legieinng.



Scitbcm olles f)errenIofe Sanb ol§ ^onlanb ongefel^en tourbe, foniitetr ßiuopöer' faft

nur nod) in ftöbtifd)en Ovtfdjaften nnb bereu nQd)fter Siö'^e Sanb bireft öou (Siugeborenen

er»eibeu. $sui übrigen »uor ber Saubcefiöhi^ alleiniger S^erfäufer. Sffiollte ieuioub eine

!piautage anlegen, ]o be3eid}netc er bent juftäubigen 93e5ir!§Qmtnionn baia ©elänbe,

worauf biefer feftjtellte, "üa^ 9Jed)te anbercr nid)t üor{)anben toaren unb ha?, @tüd ju

^onlanb erflärte. S>erfauft linnbe Sanb, um einer unfrud)tbaren ©(.lefulation tiür«

äubeugen, gnmbfäMid) nid}t nieljr, foubern nur nod) nod) einen: ein für alleniol geltenben

häjcma auf 25 '^ai^xc oerpad]tet. Sod) Ijatte ber ^^äd^ter ha§ yiedit an bem unter iluttur

gebrad)ten Sanbe unb einer gleidjgro^en nod) unfuttioierten g-lädje jn einem int öorauä

feftgcfe|ten greife ba§ Eigentum gn enociben. Sogegen tnor ber t^Qd)ter üerpflidjtet,

jöljrlid} ein äe^)"tcl ber ^5ad)tfläd)e unter Shdtur ju bringen. Sa^ ^^rinjip ift rid)tig.

aber bie Smdjfü'^ning crforbert fel)r üiel Sott ber 9?et)örben, ha fid) bei ber g^rage bei

9ied)te§ jnr 2Seiteroer;.ioditung, ober toeldje 3trt ber 9hi|ung olg 5"'f"'t^i'-'"ö!Öi"e 3"

gelten l^ot ufto., fortgefe^t fdjtoere Sifferenjen ergeben.

Sie ^loffeepflansungen ftnuben nid)t tneiter onSgebel^nt. W§ man Gnbe ber

neunziger ^ai:}xc mit bcn Slnlogen bcgonn, Inor ber Äoffee in jetju ^o^ren auf faft'ba§

boppelte on SSert geftiegen (1899 1,71 iüi.). 9(ber bie günftigen greife Ijottcn oud) in

anberen Sönbern, insbefonbere 2Imcrita, grojje SJeuoulogen betoivtt, nnb fo fönt ber

$reiä me'^r nnb me'^r, bi§ er 1906 onf 0,87 d)l. anlangte, Jnobei Ufonibaro, ti-o^ ber

guten Cualitiit feiner l^oljuen, nidjt meljr red)t onf bie 5foften foni. ©lüdlidierlneife

begonnen gerobe banml^ 3tnet onbere itnlturen, fiautfd)ut (Manihot Glaziovii) unb

©ifol einsufdilogen. Somit begonnen bie ,S)od)!änber im SSerte 5u finfen nnb bie Sief'

länber jn ftcigen, nnb bie Sloffeegcfellfdjoften oerfuditen — oieifad) mit (Srfolg — fii^

burd) bie Stnlogc neuer ^flauäungen ^n fonieren. Sind) unter ill'ontlljciten fjatten bie

ßoffcebänmc gelitten, befonberö unter bem SRoftpil^e Hemileia vastatrix. ^nbeä tnurbe

mon biefeg geinbe§, ber iuEc^Ion bie 'ißflaujer gejinungen f)ottc, bie iTaffeefuItur ouf«

jugeben, öcr^oltniSmä^ig leid)t .^lerr.

3ur S3etänHifimg biefe§ unb ä()nlid)er (Sd)äblinge, fotoie jur SSorno^me rationeller

SSerfud^e allerort, mürbe in 5(moni (Oftufambora) bo§ S3iologifd)=lanbtDirtfd)oft(i(^e

^nftitut errid)tet, baS, ^cute mit feinen au§gebel)nten (Porten unb Soborotorien unb einem

ouSerlefenen ®elef|rtenftobe ben ®tolj ber Äolonie bilbet unb ben ^flonjern joI)rfluä

jatirein 3af)lreid)e proftifd)e SBinfe gibt, ©ein elfter Sireftor Innrbe Dr. granj ©tu^Imann.

Sie Sßerfudjäform ftrt)oi ^otte il)ren IJtced erfüllt, nad)bem fie nad)ge>t)iefen I)atte,

unter tt)eld)en SSorau§fe§imgen eine europäifd)e ®utättiirtfd)oft in ben .'po<i)länbern

9Ifrifa§ möglid) ift. <Sie tourbe an einen ölten SBi^mannfömpfer, Subtnig ^'ücf), öer»

i.iod)tet, ber bort nod) l)eute mit (Srfolg bie Bif^lt öon ^ferben unb europäifd)en SJinber-n

betreibt, üor ollen Singen aber bie Srgebniffe einer umfongreid)en ©d)lneiite3ud)t in

©eftalt oon .Uonferoen tocit über bie ©renken be§ ©d)utigebicte'j ^inonä oerfenbet.

©ne 9ieil)e inbuftiieller Unternctjmnngen tnurbe gegrünbet. Sie <Sd)ul,5fd)e

iBrauerei in SoreSfalam erfreute fid) immer größerer Snonfprud)nol)nte unb mußte
ertocitert hierben. ti'^ex unb in S^onga tnurbe eine (SiSfabrif gegrünbet. 5" Songo oud)

eine ©eifenfobrif, bie .Slopro oI§ i)!ül]materiol öcrtoenbete. ^yux Sluänutinng ber .Sjol^»

beftäube in Ufombaro entftonben brci ©ögeluevtc, boüon ein§, ba§: ber ©igi=(Sj:port"

®efenfd)oft mit Sompfbetiieb. 9(m ^iJolagoroffi, bem f)UfInß beä Songoniito, imirbe

bie ©aline ©ottorp eröffnet, lueld)e bo(b 20 000 ^^entner ©0I3 für bie itolonie unb ben

^ongoftoot lieferte. Sie 3eutral=?(fritanifd)e S3ergtt)ertggefellfd)oft bcgonn bie ©olb-

geminnnng onf ben gnnbftellen im ©üben beä 93ictorio--9'tionffl. Ginen gon^ bebeutenben

Stuffdimung notjmen überf)oupt bieC3ebiete on bicfem ©ee, feit bie Ugonbobaljn begonn

inmier me()r i[)re Sßirtfamfeit on^juübeu. 3^iä()er tnaren bie reid)en !i>icl)bcftönbe jener

©egcnben >oirtfd)oftlid) nid)t anberä genutzt »oorben, ol6 baß bie Gingeborenen fie für

tf)ren Seben§unter^alt tiermenbeten. Saä würbe icljt anberä. ©uropäifd)e unb inbifd)e

.^änbler begannen bie 9^inber= unb 3iegent)äute aufjufaufen, unb bolb begannen bie

Gingeborenen, burd) ben Icid)tcn ©ouinn oerlodt, i{)re gerben in bem 9J{aße flb3ufd)Iod)ten,
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ba^ man eine 3eitffl^S ernftlitfi für bie Srljoltimg ber SBeftänbe fürchtete. S)er Süi»»

ful)rwert ber §äute fd^nellte üon 470 000 auf 1 200 000 SOJarf f)tnauf, ber ©efamtlianbet

ber beiben öäfen om ©ee in brei '^s^^ijmx üon 470 000 auf 3 700 000 Wart 9Iußer §Quteii

»uoren e? naiitentficf) Gvbnüffe, bie mit ber 93a^n siir Slüfte gingen. Sie 9?ütffid)t§Iofig«

feiten ber ).n-ofitgierigen gelUjänbtcr macftten 1904 fogar bie Sperrung Unmbi=9hiQnbo§

für ben öffentlid)en 58erfef)r notuienbig.

Ser macfifenbe §anbel mnd)te enblid) eine SJeuregeluug ber SJJünjoer^öItniffe

nottpenbig. ©ie erfolgte burd] 5ßerorbnung be§ 9kid)6fanjier§ öom 28. gebnwr 1904,

nad)bem jd]Ou jtpei ^a^re t^orlier bie J'. D. 91. ®. il)r SMngredjt an bie Siegienmg

abgeti-eten Ijatte. dlan feilte, nod) bent isorbilbe ^nbienfi, ein fefte§ 58er{)ältni^ jftifdjen

Silber imb ©olb feft, inbem man ber Mupie ben SBert üon 1,33V3 ^-^''^^"^ Q^^ (3 9i!upie

= 4 m.), unb teilte fie ftatt in 64 ^$!c)a in 100 §ellcr. ^n Seutfd)lanb l^at man oft

gefragt, marum imter biefen Umftänben nidjt gleidi bie 9}Jarttt)ö^rnng eingefüi^rt mürbe.

®a§ !^ätte aber für bie gii'onsen be^ ©d)ul^gebieteö einen ä^ersidjt auf ben ^röge=

geminn bebeutet, ber jätirlidi uiit mcljv als einer i)alben, oft meit mefir oly einer ganjen

iWillion im Sinnal)meetat ber ivclonie erfdieint. Um für größere Summen bequeme
3af)tnng5imittel ju fd)affeu, mürbe 9tnfang 1905 ber neu gegrünbeten „®eutfcf)=Oft=

afrifanifdien S3Qnt" bau 9?edit ber Scotenauägabc Herliefen.

2;ic 3?er!cl;r52erl;ältni;fe trurbc.'. i^eiter lierbeffert. Saä 93e,urfgamt Sangenburg

baute mit Stenerarbeitern eine grof3e Übcrlaubflrafse üom iJfjafia jnm Janganfifa, ber

freilid) eine unermartete Äonfurrcn?; in ber Ugarbabal;:'. ev;rud;5: :tad; bercn 9?o!lcnbur.g

bcbiente fid) nämlidi ber 5>anbel nadi bem öftlidien Äongoftaat nid)t me^r be§ @ambefi=

Sdiireloegeä, fonbern bei über 23vititdi»Oftafrifa unb nmv ?!Jr".nfa ;!:m S'r.r.sr::'.;;!.':.

Sie Uiambarobal)n erreidite 1901 ßorogme, 1904 S.tJombo am gufje beS SBeft«

uiambaragebirgeä, unb im felben ^a1)xe tat 'sßrinä 5lbalbert üon ^reu^en ben erften

Spatenftid) 5ur ^entralbatju, bie 1914 — 3el)n^al)re fpäter — benSanganjita eiTcidjen

mirb. "^n Saresfalam mürbe ein @d)mimmbod gebaut, ba§ freilidi bie fleinen Stations=

freuger ju I)eben Dermag, aber bodi eine redjt nnbrandjbare Einlage ift, meil bie ben

:5nbifd}en Oseon befa^renben ®d)iffe faft alle ein Scplacement I)aben, für bog eä ni^t

auäreidit. Ser Überlanbtelegrapt] tjattc üom ß'ap au§ iu3mifdien Ubjibii erreidit, bon

mo fpäter Slnfdiluf? an bie Oftfnfte i)ergeftellt mürbe.

33on ben geie^gcberi|d)en 2oten ber Gpodie @ö^en üerbienen folgenbe @rmü()nung.

2)ic aiJeidjStanjlenierobuung üom 29. 9cooember 1901 legte bie 9?edite ber Sflaben

gegen bie Ferren gefe^lid) feft; 9Jeueg allerbing§ brad)te fie faum, fonbern fobifi^ierte

nur, ma§ längft 9?edit unb @emoI)nI)eit mar. W\d meiter ging bagegeu eine 58erorbnung

üon 1904, mcldje furjertjanb alle nadi bem 3. Sejcmbcr 1905 geborenen Stinber oou

Sfloüen für frei evflärte.

3el)r mid)tig mar ber njeitere @d)ritt jum 9üi§bau ber ©elbfttjerwaltung, ber bie

Ö^onoernemcntäväte einführte burdi bie SKerorbnung üom 24. Sejember 1903. Sornad}

muffen bem ©ouüernementörate bie S-^rfdiläge be§ jä^rlidien .'öansbaltäanfd)Iage§ imb

bie ßntmürfe ber gu erlaffenben S^^erorbnungen üorgelegt merben. ^n ben ®oulierne=

mentörat Ijatte ber ©ouoerncur auf^er einer 'ülnjafjl ÜPeamten minbeften^ brei ons ben

meinen Ginmoljnern bei Sdinügebietel ernannte ^.Icitglieber jn berufen.

9Iud] eine neue ^agbfdml^oerorbnung unb ^ft'ort'niing lüurbe erlaffen; beibe

paßten fidi ben bei ber fdinellen Gntluidlung, bie ha§ ©diu^gebiet genommen f)atte.

oerönberten ä.^erl)ältniifen glüdlidi an. "^n biefe umfangreidie griebenätätigfeit l)inein

platte ber gro^e 3(ufftanb, ber balb haä ganje füblidic Srittel ber Äolonie in flammen
fe|te.

©§ ift rid)tig, baf? niemaub ben 5(u5brndi be§ 5tufftanbcy norQUÄgefcTien Ijat; aber

60 ift and) rid)tig, ha^i mand)er erfaljrenc Offizier unb 3^eamte barauf Ijingeluiefen [)at,

baß bie Jriebengpolitif ä tout prix am letzten Gnbe jur ÄfataftropI)e füljren muffe. Über

bie ©rünbe ift mand)erlei gcfdn"iebcn morbcn. ?Jcit ?(u§na()me ber tianbeltr-eibcnben

Ä'üfteubebültcning unb ber Stämme, meld}e fid} gern gemöl)nt l}atten auf ben euro'



ymfcfien SetrieBen ®elb 311 üerbieneit, fa^eu bie oftafnfonifd}en 9Jeger nicfit bie \eqen§-

reiefien Sötrfungen ber beutfd)eu §eiTfd)oft, fonbern nur bereu läftige 9{uforberungen.

SSarutu bejaljlte mau iätjrlidi 3 9fupien ©teuer, morum arbeitete uion jafjrauS jaljrein

an ber ^uftanbljaltung 5 m breiter ©trafsen, mäfjreub bod) bem ilaraluancnträger üon

altera ()er ber ausgetretene 3^uf;pfab genügt I)atte? 2Baruui foHte mau SaunüiioUfelber

anlegen, warum bem fteten drängen uad)gebeu unb ouf ben europäifdjen '^sflaujungen

jur 3trbeit gel)en? 3(ubere Stämme, mie bie 9J?at)euge unb 2Bangoui, eutfauueu fid) ber

fdiünen Reiten, Wo fie a{§ ^JfagmangWara unb5JJafiti aKebrei, bier^afjre, wenn bie I)eran=

gewadjlene S"9e"'' SBeiber unb öiet) braud)te, um fid) einen §an§ftanb ju grnnben,

bie 9?adibarüölter fengeub unb morbenb branbfd)otjcn burfteu.

3ielbc>DuBte güljrer madjteu fid) biefe Unsufriebenljeit nnb ben 9(berglauben

3unute. <S^ entteidelte fid) eine lüeitDer^meigte a^erfd)lt)öntng, teilweife unter ben

dornten eineS religiii§«mt)ftifd)en @el)cimbuube§, in bem has, äniiBerWafter (DJJabii'

ntabji) bas fngelfeft mad)en ober bie Sßieberaufcrfte^ung ber ©efaKenen garantieren

foKte, eine gro^e 3?ol[e fpielte. Sson ber e5eiii^rIid)Lnt biefer 3'Jegertierfd)mörnngen (egt

bie Jatfadie Zeugnis ah, baf? tro^ ber öielen S^aufeube öon 9}?itmifferu tneber einem

9{nget)örigen ber farbigen S^rnppe uod) ber ^Jfiffion etmoS äu Ol^ren iam, et)e ber 3tu§=

brud) — aKerbingä früf)er, aU bie Seiter es gemollt l)atten — erfolgte.

^m ^uli 1905 fam e§ im Sejirf fiilrta ju Unbotmäf^igfeiten gegen farbige 9?egierungä«

beamten. Sie Sßoliäeiabteiluug, bie bie Orbunug mieber^^erfteUen mollte, mürbe aU'

gegriffen., ber ^'clegrapl) burd)fdinitten, farbige .riänbler unb ein SBeifser ermorbet.

iyalb ftaub baS ganje 3KatumbibergIanb im Süifftanbe, ben bie oon Sinbi requirierte

britte imb bie üou S)are§fa(am I)erauge3ogene fünfte Äom^agnie jn erftiden üerfuc^te.

^m 9(uguft fiel ber Soften Simale, mobei bie itvex ßuropäer unb bie farbigen 2l§fari

nebft (grauen unb Sinben ben 2'ob fanben; eine ßrfa|obteiIung, bie au§ Sfongea I)eran=

rndfte, mürbe ebenfaUg uiebergenmd)t. §m (September mürbe gar ber Sifdiof Saffion

@pif? mit mef)rereu Begleitern erfd)(agen, ber allen Sßarnungen jum Sro^ ben DJforfc^

3ur i^ttfpeftioii feiner iUciffionäftationen augetreten ^atte. Ser moraIifd)e ©inbnid

biefer ßrmorbung einer ganjen Slnjal)! Hon Europäern War uatürlid) au^erorbentlidi

bebenf(id).

5!}Jit a((ebem war erwiefen, bafj e§ fid) um me'^r aU einen örtlid^en ^utfd) ^anbelte.

51can berief üou S)eutfd)Ianb bie Urlauber ein, üerftärfte bie gelbfompagnien burd)

^^oli^eifolbaten unb fteltte neue ilompagnien burd) SJeueinftellung be§ Weisen unb

9(nwerbung be§ farbigen 5]ßerfoual§ auf. S(ud) ber Ärenjer „Suffarb" fprang mit

feinem Sauuungäforpg ()i[f5bereit ein, oon bem fid) befonberä bie Slbteilnng bes Ober=

leutnauto 3. @. ^aafd)e am 9iufibji au53cid)nete. Sßeniger beWäf)rte fid) eine ftompagnie

53iarineinfanterie, bie nur 3ur 23efel5ung ber .Üüfteuorte benutzt werben tonnte, ©ie

beftätigte burd) if)r üöIHges Sßerfagcn auf !;1Juirfd)en im5 ^nnerc bie Grfal)ruugötatfad)e,

ba5 gefd)toffcne europäifd)e 9{bteiluugen in ben Sropeu I)öd)fteu§ nad) lauger Jrainienmg

unb unter befonbereu Umftänbeu nerwenbbar finb. 3)ie beffereu {Srfal)rungcu, bie man
mit ben 5Jcatrüfen mad)te, bern()tcu WoI)I auf bem pl)l)fifd) er^ebüd) beffereu örfa^c.

!ragegen waren bie ©eefolbatcn ITOufter oon Sifjiplin nnb S5?ot)Iüert)aIteu.

^m Ottober ftauben and) bie Scjirfe l'inbi, 9JJorogoro (Äiloffa) unb Saresfalam in

Ijellen Jlötnmen. ^m ^unern Wehrten fid) bie ©tationeu 3Jco{)enge unter .S^auptumun

oon Raffel nnb ©fongea unter !i8e3irf§amtmanu !:)iid)ter mit grofsem ©d)ueib aber mit

fnapper 9cot gegen bie 9?ebe|[en, bie in gewaltigen 50Jaffen nnb wa()nwitnger loie^'

l)erad)tung gegen bie 9(5fari unb bie ü'.1cafd)inenge)iief)re ouftürmten.

Unterbe§ waren bie fton3cntratioueu nnb Jieuformationen fo Weit gebicl)en, baf?

3wci grof^e Gjpebitionsforpg auf ben unttleren unb füblid)en SWeggfd)aup(al5 entfanbt

werben tonnten. 9(uf bem SBege nad) iUipapna nnb am 9Jual)a operierte ber DJfajor

Pyrei^err o. ©di(einit3, uadi ©fongea unb bem ^tjaffa 3U fetite fid) ber DJfajor ^ol)anne§

in 5)iarfd).

Gä war ein ®Iüd, bafj 3Wci aneinanbergreuäenbe Snuenbe3irfe wie eine fefte

6*



Sranbinauev bic SSeiteröerBreitung be§ 3tufftanbe§ Einbetten, njeil ^ier eine feit ^Q^reit

fonfequcnt bm(f]gefüt)rte ^oliti! ber fcften iionb i^re grüdjte üitg: Sangenburg iinb

^ringa. Soit iüie I)ier beteiligten ficf^ nur inibebeutenbe ©renggebiete an ber SJebellion,

unb fo !onnten Slbteilungen ber Sefo^ungen ben Jcad^barbejirfen gu §ilfe eilen, ©anj
befonberS f)ertiorgcI)oben ju icerben oerbient ber .'gauptniann DJigmann, ber üon ^ringa

auö mit bIi^Qrtiger®efd)tt)inbigfeit noct) allen 9{id]tungen üorftieji, 9Jtal^enge unb ©fongca
entfette unb \o ben großen Sjpebitionötorpä ivertoolle SSorarbeit leiftete. S)iefe beenbeten

bann, planmäßig unb gcfd)icft t)orgeI)eub, bi§ jum grüfjjaljr 1906 überall ben 2fufftanb.

Ser 2tufftanb l^atte beut ©dju^gebiete fcf]rt)ere SBunben gejdjlogen. S^ielfad) Ratten

bie gelber uid)t bestellt trerben fönnen, ber SSief)beftanb ftiar be^imiert unb bie 3Be»

öülterung bind) bie SSerlufte im Stiege, bur^ junger, ©eueren unb burd} Sibtoanberung

über ben 3f?ot)uma gelid)tet tüorben.

©ouöerneur greit)err oon JRec^euberg.

2tm 12. St^jril 1906 oerlie^ ®raf ®ö^en ba§ ©c^u^gebiet, unb im (September über«

nai^m Stlbredjt gredjerr öon 9Jed]enberg haä ©ouüernement.

£ein ®ouDerneur ift fo befel)bet morben mie 9ied]enberg, am meifteu oon ben

Europäern feiner eigenen itolouie. Seit Sq^i'c'^ ff^)"« Ijatte fid) bei ben 3af)Ireid}en

3^eugrunbungen europäifdjer Pflanzungen unb befonberg feitbem ber @ifenbal)ubau

tatfräftig betrieben njurbe, eine ftänbig fteigenbe SIrbeiteruot bemertbar gemadjt. Man
oerlangte 9JJa§na{)men ber 9iegierung jur Siuberung ber 9fot, insbefoubete einen S)rud

in ©cftalt üon ©teuereri^ebungen, ober birett bie ^förtng^Pf'iijt iet)e§ 9teger§, a(Ijä^rlid)

einige SOfonate auf einem feiner 2BaI)I überlaffenen europäifd)eu 93etriebe ju aibeiten.

S3igi)er I)atte bie 9?egieiiing nidjt nein gefügt, ja mit Ijalben unb gangen S>erfprei^ungen

bie i^raqe bilatorifdj be^anbelt. 9}ed}enberg trat biefen 2Bünfd)en olebalb mit einem

fotegorifd)en „9JiemaIg" entgegen. Sie Senffd)rift, bie nad) ©d)Iu^ be» elften ^djxcä

feiner SSermaltung erf'd)ien, lie| ba§ 9!ed)enbergfd)e Ä'olonialprogramm in aller ©d)ärfe

erfennen. S)er ©ouoerneur bitte in ber erften §älfle ber neunjiger ^a\)xc in ber Kolonie

ofe SejirtSridjter unb Sejirf^amtmann genjirft unb fid) im f)o^en Wa^e bie Zuneigung

ber gaibigen erlüoibeu. S)amal§ gab e§ nod) feine ^lautagen, unb bic 9lu§frd)r ber

Kolonie beftanb au§ ben Srgebniffen ber ^agb, bc§ 2tdetbauei unb ber ©ammeltätig--

feit ber 9Jeger: Sautfcbuf, S'opal, ©Ifenbeiu, allenfalls ftopra, Srbnüffe, ©efam. S)iefe

©egenftänbe mürben oon inbifd)en Slein^änblern oufgetauft unb oon beu europäifc^en

©rofefirmen in ©anfibar oerfd)ifft. ^n ©anfibar mar kedjenberg in ber aloeiten |)älfte

ber neunziger '^aijxe al§ tonful tätig gemefeu. ® ift uidjt bie Stufgabe eineg 5?onfuI§,

bie Singeborenen jur ^robuftion 3U oeranlaffen, i!^re 9tibeit unter europöifdjer Seitung

gu orgauifieren. ®er ^onful oermeibct allc§, toag ben Eingeborenen, aB ben Oon il)m

onerfaunten Ferren beä £anbe§, unaugcnet)m ift; burd) freuublid)e§ Sutgegenfommen

fud)t er if)re @t)mpatf)ien ju geroinuen unb bie touhirriereuben ^tonfuln anberer 9}Jäd)te

oug3ufd)aIten. ©o mag fid) in 9?ed)enberg bie Sßorftelluug üon ber ^bealfolonie gcbilbet

f)aben, in ber ber Eingeborene nad) eigenem ©efallen unb eigenem $lane probugiert

unb ber Europäer fid) barauf befd)räntt, ba§ aufzulaufen, Waä i^m ber 9?cger gutmillig

bringt.

&ani onberg ftellten fid) bie Europäer ®cutfd)=Oftafrifa§ eine Jlolonie Oor. S)er

9?eger arbeitet nad) itjrer 9tnfid)t nur unter einem 3'Dange me()r alä für bie g^ifung

feinet befd)eibenen ®afeing uubcbingt erforberlid) ift. S)c§t)oIb fd)afft er feine nenneng»

leerten Efportmerte, toenn nmu il)m e§ überläfjt feine Sätigfeit ju regeln. 3lnberfeit§

geniefjt er gegen beu früljcrcn llrzuftanb alle SSortcile ber ft'ultur: ©id)erl)eit üon Seben

unb Eigentum, ©d)u^ gegen ©eud)en unb ®elcgenl)cit zum Ermerb unb jur ffiilbung.

2)ie ®egenleiftung mu^' Siibeit fein, fi)ftcmatifd)eä, planmäfjig geleitetet 2Bertefd)affen.

2)er Sieger mu^ jur Stibeit erjogen mcrben, mic ein fi'inb in ber ©d)nle, unb bo§ leiftet

ber europäifd) geleitete ^lantagenbetrieb. 9^ur bann tonnen bie iTolonien rentabel



»Derben, toenn ber ©ngcBorene über ben @igen6ebarf arbeitet. Sltrj unb gut: unter ben

SSer^ättniffcn, bie tt)ir in Oftafrifa finben, tnüfUen $Iantagen= nicf)t ©ngeborenen»
fultnren, bie ©nmblage ber 9?enta6ilität bilben, nnijs bie Sofung Ijei^en: Plantagen-

nid}t öanbelätolonie.

9ile(f)enberg irurbe es nidit fcfjroer, ben neuen SoIonidl'tQQtsfefretär, ber oI» toif-
mann unb freifinniger ^olitifer bie 93orau5fe|ungen basn bereite in ficf) ti-ug, für feine

Überjeugung ju gcirinnen, afe beibe 1907 tion ?iiuanfa nad) S^abora ba§ Sonb ber

fleißigen Söaffufuma unb 'Sanjaminefi burrf)n}anbcrten. Unb batb traten ficf) fdjarf eine

itolonialt^eotie ber SJegierung unb eine ber ^flauäer entgegen. Qu bem loar JRedjenberg

eine unerbittliif) tonfcquente SJatur, ein Ieibenfd]aftlid)er §affer unb leiber auc^ ein

Gf)arofter, bem ba^ ununnrnnbene 9?einfagcn greube madjte. 3(ud) ha, tüo e§ unnötig

unb üerlefirt trar. <So fpi^ten fid) bie ©egenfä^e ntel)r unb inel)r ju. ®ie Seutfd)'

Oftafrifanif(f)e B^itung öerlor in il)ren Eingriffen auf ben bod) immert)in I)od)bcbeutenben

©ouöerneur iebe_@d)ant. ©n auf Seranlaffung 9ied}enberg§ gegrünbeteä 9iegie'

inngäorgon, bie „®eutf(^'Oftafrifani)d)e Ötunbfdjau", t)erfd)Iimmerte bie (Situation

eri^eblic^ burd) bie Särenbienfte, bie fie leiftete, unb bie beftönbigen 93Iö^en, bie fie fid)

unb ber 9?egierung5fac^e gab. Unerquid[id)e $vo3effe reiften fid) aneinonber. Unb fdjlie^'

lid) räumte ber ©ouoerneur, angett)ibert unb mürbe gemad)t, 1912 bai' Qdb.
(S§ ift auf beiben Seiten gefünbigt iDorben. äBir betennen uns nid)t ju ber Med)en'

berg=S)ernburgfc^en ßoIonialt{)eorie. 3)abei büvfen mir nici^t — mie bie Oftafrifaner

eia meift taten— überfeinen, ba^ 9led)enberg ein SJfcifter ber ;:'raftifd)en 93ermaltiinggtimft

mar, ein Slfann mit nüd)tcntcm 2Birf(id)teitsfinn unb flarem S3Iid, bereit jur ^nitiatiöe

unb SSerantmortiing, üollcr gurc^tlofigfeit nad) oben unb imten. (Sr ift tro^ aller

SKängel ber bcbeutenbfte ©ouöenteur, ben bie Kolonie gcfjabt f)at.

@o f)at benn bie ilolonie aud) unter \i)m einen ungeaf)nten 9{uffd)mung genommen,
greilid) nic^t allein burd) 9^cd)enberg§ Sötigfeit. ^n erfter Sinie burd) bie 2:üd)tigfcit

unferer ^ßflanjer unb i^re Grfolge, bie bem 5?apital Vertrauen gaben ju meiteren ^noeftic'

rungen, baneben burd) bie SBerbetätigfeit S)ernburg§. Sobann aber gmeifelloS audö

burd) bie 9?ed)enbergfc^e ffiermaltung. ©eine @ntfd)eibungen in ben satiliofen trag-

mciten S^'f^S'^'i' "^'^ töglid) an ben ©ouoerneur einer Kolonie Ijerantixten, waren
{(ar unb prattifd). Unb bie ©rfolge ber töglid)en fileinfunft ber S^ermaltung treten

ef)er in bie Srfdjeinnng aU bie gel^Ier beg @t)ftem§.

3unäd)ft mufjten bie folgen be§ ?Iufftanbe§ übermunben irerben, unb ba§ gelang
— fdjeinbar — üben-afd)enb fd)neU. Senn bie günftigen Silanjen ber näd)ften ^aijxe

beruhten auf ber fprung()aften Gntmidhmg anberer Se^irfe, mäl)renb bie öom 3lufftanb

^eimge)ud)teu nod) iat)vclang ju (eibcn t)atten. gnmicr^in tonnten bie gefperrten

Se^irte mieber für ben öffentlid)cn S?ertel)r freigegeben loerben, nad)bem bie 9?u^e

überall n^ieberl^ergeftellt morben Irar. Sie JRcbellen Supia unb 9?gofingofi an ben

®ten,?en be§ Sejirts Sangcnburg tonnten allerbingä erft im Sa^re 1907 burd) bie bortige

^Poli^ei unfd)äblid) gemad)t luerben. ?tm meiften {)atte ber Sejirf ©fongea burd) 9[Renfd)en«

oerfufte, meift infolge üon 3(bmanberung ing portngiefifd)e &ebiet, gelitten. (Sic mürbe
aber meit ausgeglid)en burd) eine ßinmanberung, bie 1909 25 000 big 30 000 9!JZcnfd)en

in ben Scjirf ßinbi unb 1910 etma 5000 .ftöpfe nad) bem ffie.^ir! ©fongea brad)te.

(Sv^eblid)e 5i"iei'C"sftörungen famcn in ber 9?ed)enbergfd)en Qdt nid)t öor. 1909

mufete gegen einige .Häuptlinge in Uriinbi öorgegangen merben unb 1910 fommelten

^Belgier unb Gnglänber on unferer SJorbmeftgrenje fo auffällig Sruppenmaffen an, bajj

üud) mir 3ur 83enil)igung ber Gingeborcuen unb 3um Sd)ut5 gegen etmaige Überläufer

genötigt maren, einige ^iompagnien unter bem ?J?ajor 3ot)nnneg bort 5ufammcn5u,^iel)en.

3m feiben 3al)re muüte in 9?uanba gegen bie 9Jförber eines SJäffiongpaterg vorgegangen

roerben. 3lber erft jmei 3al)re fpätcr gclong eä, fie ju ergreifen unb ber ®ered)tigfeit

3u überliefern. Sie Elbfcljung bcs gemalttütigcn unb bem 2ninfe ergebenen niädjtigen

©äuptliugä DJJerere üon Uffangn gelang oljue Slutoergief3en. 1911 mufjten — micber

im ?}orbroeften bca ®d)u^gebiete5 — (Strafejpebitioncn megen mel)rerer ©rmorbungen



öon §Qnblevn xmb gegen einen ^rotenbenten, bcr in bem ÄamlJfe fiel, imtevnomnicn

werben.

®t)ftentatifd) »uurbe bie 3iüiIoevh,'aItiing onsgeßaut: 1906 tourben S)Jpa).iua, Jabovo,

93iuanla nnb ?J(ofcf)i 23c3iifäöniter, bie ba3ngel)öiigen ?jtiIitär^ioften 9ielienftellcn,

93ufoba, Urnnbi nnb 9?nanba 9Jefibentnrcn. 1910 n)nibe in 9foibnfiönI}a uiib oüb=

iiffuhima je eine Sfebenftelle (§aubeni nnb ©diinjanga) euid]tet; 1912 jtonben unter

fflfilitärüerftaltnng nnr nod) bie Sejirfe ^vinga nnb ?JtQl)enge.

3)ie ©rcnäen bc« ©d]ufcgebiete§ gegen bie 9(ad)bat!oIonien linuben übeioH, Wo
l'ie nodi offen ivaven, feftgelegt. S^ie ÜJegehmg ber 9iiaffogren3e gegen ^oitr.giefifd)'

Oftafrifea ixadjtc 1907 einen ®ebietS3nlt)ad)g üon 500 qkm. ^nt TM 1910 crfolgle mid)

enblid] bie Ü^ereinbarnng mit Belgien über bie ®ren3C nörblid) be» JanganfifafeeiS. ©anj

9hianba blieb beutfdi, nnr auf bie :3nfe! Älvibflui int Äiilpufee »mirbe öerjidjtet. 1911 würbe

bann audi bie ^corbtrieftgrenje gegen ia^ bvittfd)e Uganba obgegrengt.

3)ie Saljnbauteu fdjvitten rüftig fort. Sie 3cntralbaf)n eröffnete 1907 ben iBetrieS

bi§ ©corogoro; ^nglcidi lourbe bcr Si^eiteibau biä Jabora befd}Iofien, 1909 wnibe ftiloffa

erreidit nnb am 20. Jebniar 1912 2abora. 5(m Sau, ben bie ginna P)ilipp i^l^iiiar.n

& So. au§f ütjrte, waren burdjfdniittlid) 300 bia 400 euroj-'äer unb nmb 15 000 (Vaibige

befdiäftigt. 2"nrd) @efel^ Oom 12. S)eäember 1911 Würbe bie g-ortfe^img bis Sigoina

(Ubfibfi) befd)loffen.

3)ie Hfambarabal]n warb in berfclben ßeit juv Storbbo^n be§ ©dnil^gebietey. Sen
23ou füt)rte bie Jirma Senj & ßo. in SPerlin anis. <Sic evreid)te 1909 93uito am @üboft=

enbe bes inn-egebirgeS unb 1912 ?.lfofd)i am ililinianbjaro. Gine 9cebcnbal)n, bie 3um

Sigifägcwert bcr beutfdjcn §olqgefeIlfii)aft f"v Oftafiifa in Oflufamobara fü()rt, War

1905 begonnen werben nnb erreidite 1910 if)r 3icl — 23 fm (Sd)ienenftr-ang. 9tad) bem
äögewerf 9ieu=.s)ornow ber givnia SBiltiuy & SÖiefe auf 2000 m •ootje in SBeftufauiftbara

fü:^rt eine !üf)u'angclegte 2}ral)tfeilbal)n, bie 1909 oollenbet Würbe. a>on bcr )Bafy\-

ftation ?JJombo 3um iBejirBamte 2Sil(]elm§taI Ijinauf Unirbe eine funftüoll traffierte

unb ausgebaute Stutomobilftra^e (1907) angelegt.

Ser öafen !3)are5fo(am würbe 1906 anggebout burd) bie Oftafrifanifdje (i-ifenbül)n=

gefellfdjaft, weldie eine ^nimouer unb ein ^olfgebänbe mit eleftrifdien Souffväncu

crriditete. 3)er öafen Oon 'longa ift nod) im 93au.

3a^lreid]e 'i'Iantagengrünbungen am ahifibfi oeranlafiten ben Sommunalneibanb

SlJo'^orro 1908 einen .«Sedi-abbampfer in ^Betrieb sn fe^cn, bei beffen 3lu§fül)n;ng gfüd=

lidierweife bie gel)ler' ber „lUanga" üermiebcn Würben. (Sr bringt, allerbingä o!^nc

ben geftiegenen 5Inforberungen nod) genügen 3U tonnen, bie ßrnten 3ur 9iufibjimünbung,

wo fie auf bie ©eefdjiffe übergclaben Werben. Ser 2). O. 91. S. erwnid)'3 1909/10 eine

.Slonfurren3 burd) bie Uiiion Castle Jlail-Steamship Coy, bie üierWDd}entlid) Uon ^^auu

bürg aus um^ ilap biä aifombaffa lief, nnb burd) bie Mogul Line, bie 3lr)ifd)eu Sombat)

nnb 2)orcäfa(am il)re @d)iffe laufen licfj. 5(ud) bie Societä di Servizi Marittiuü, bie

British India Steamship Navigation Coy unb bie Bombay and Persia Steamship

Navigation Coy erfd)ieuen ouf bem ^^^lan, gaben aber balb Wieber bie iJ'onfnrrcuj auf.

Sie ^'lantagcnanlagen I)äuften fidi. Üub 3War War c§ nid)t nur ber 9iorben, bie

^•Sesirfe Janga, i'angau'i, 28ill)elmStül, in bencn «roulanb bege()rt würbe., ^n ?Jfofd)t

l)otten fid] fd)on unter bem ©rafen ®ölKm 'önrcn, bie nadi beut fübafritanifdjeu ilriege

aug Jrau50aal auägewonbert Waren, fef;l)aft gemad)t; il)nen fd)loffen fid) gricd)tfd)e

nnb italieuifd)e iJaf'fee^ unb 93aumWolIpftan3cr an. S)a§ anä ber bcntfdjcn .«otouiaI=

gefel(ld)aft [)crOürgcgangenc oftafritaHifd)e 'iH'iiebclungiSfüiuitee fanbtc Deutfd)ruffen

ous bem Äaufafug on ben ?Jicru, wo fie unter Jiicitung bcä 5Jcitbegriinberio ber .Slolouie,

Öauptmanu a. 2). 2cuc, eine 2(nftebelung grünbeten. 5{llcrbing§ Wanberten fie — unb

ein Seil ber Suren — balb wieber ab; aber bcr an fid) lcid)t 3u öerfdjmersenbe iBcrhtft

würbe burd) juwanbernbc bcntfd)c garnier nnb 'i>f!an3er mel)r als auSgeglid)en. ?(n

ber ;*,entralbal)u entftanben iiüutfd)ut=, Sifal» nnb SaumWollfelber, inSbefoubere bei

aiJorogoro unb Äiloffa. .sT^ier ücrbient ha?^ gvofssügige, mit Sampfpfiügen arbeitcnbe



Unterneljiiten bcis fiominersiettrotg Dtto qii§ ©tuttgoil Eiliiörjnung. 91ing§ mit ©aabaui
würben öuu 3cl)n Htttevneljmiingen 17 000 ha für 93auiuft)olle Belegt. SBeitere ^lautageit

entftonben — wie \d)on evtt)äl)nt — am Ühifibii unb im 83e3ivte Sinbi. 1908 0ße man
bereits 3G4 ^'flansungen.

2Iuc£) baä S^evglrefen be§ @cf)ii^gebiete§ naljiii einen 3tuffd)h)ung. 1908 bilbete fid)

aU lodjtergefellfdjaft ber ^enh'ilnfrifanifdjcn Sergnierfggcfellfdiaft bie Sironba»

®olbminenge[eüjd)aft, unb erftioib Hon bent ^rangiflinbifot bie gunbftelle ©efente

bei bein 3U ftilimatinbe gef)örigen ^^often ällfalania. ®d]on im ^aljxt barauf maren
f)ier 20 guropöer unb 500 biä 700 g^avbige tätig, bie 3500 t gr^ förberten, bas 176 kg

®oIb unb 25 kg Silber im SBerte Hon 400 000 3Mxi ergab. 1911 »erteilte bie ©ciell=

ld)«ft, eine ©rünbnng beä betannten ?(fritanevci Hauptmann a. S). @d)Ioifcr, 8 ^l^roj.

3)iüibenbe. 3}ie genannte 33crgmerfggefeIIld)aft, ebenfalls eine ®d)Ioifcrfd)e ©rünbung,

ie^te 1910 in DJjafanio (Sejirf 9J(uanfo) ein gnnfftempelpodinunt in Setrieb, ha§ täglid}

10 t 6rä »erarbeitete. 9tud) ber ©linmrerabban im lüngnrngebirge iinb bie ©aljpro»

buttion ber Saline ©ottorp mod)te gortfdiritte. (Srn;äf)nt fei nod) hü§ 9(nffinben be§

nnerl'diöpflidien S)ino|anrierfird)r)ofeS im 93ejirf Sinbi 1908, anS bem man aläbalb bie

gemaltigen Sfelette für bie bentfd]en DJiufeen ane^ugraben begann.

23et ben geluerblid)en Stniagen fei crmätjnt, bo^ bie metirfad) bergröf3erte 3)ar«

esfalamer S3raueret 1909 2400 hl probnjierte, fobann haä gro^e §oteI Äoifert)of, baS

bie oftafrifanifd)e 6ifenbal)ngefellfd;aft baute unb bie S3an« unb 9)iöbeltifd}lerei 9?ott)=

biet;, bie feit 1911 mit elettrifdiem eintrieb arbeitet, ^n Sanga mürbe 1911 eine ^""i'eB'

banf eröffnet, ber e§ möglidi mar, umfangreid^ere 93anfgcfd)öfte ju betreiben, als bie

9cotenbant in 2}areifa(am ee barf.

2)013 ®onüernement entfaltete eine rege gefe^geberifdje Jätigfeit. ®ie hielte hc--

fonberS auf ©eudienbefämpfung unb 9(rbeiterfd)u^ ab. 6nbemifd)e a}cenfd}en= unb
lierfranftjciten erforbern '^aijx für ^al)r enomie 0).ifer. ^^rer ^Verbreitung mürbe

oon ÜJedicnberg bnrd) energifd)e gefei^geberifdje IDia^regeln unb mit einem Stufmanbc

großer Dliittel entgegengearbeitet.

ganb biefc 2ätigfeit be§ ®ouoerneurg ungeteilte äiifHimnung, fo entfeffelte feine

2{rbeiterfd)u|gefe^gebung um fo größeren SBiberfpmd). Unb in berSot Ijaben bie 9(rbeit=

geber mit 9Jed)t beftritten, ba'fi ein fo meit ge^enber unb bod) mieber fo einfeitiger Eingriff

ber ©taatsgemalt jugunften ber 2trbeiter nötig mar. 3)ie Reiten beä 9(rbeiterüberfluffeg

maren ja längft Dorüber. @d)on mnrbe überall ber ^.}?lantagenaffiftent rüdfid)töloä entiaffen,

ber bie Slrbeiter burd) fd)led)te S3e^anblung oergrämte; fd)on überbot nmn fidi bei ber

ftonfun-enä um ben Strbeiter in gürforge unb 5reuni3lid)feit. ^mmerljin borf ber

berechtigte .Vüern ber 9?ed)enbergfd)en gürforgegefe^gebnng nidit öcrtannt merben.

3)enn natürlid) gab e§ and) in 2)entfd)=0ftafrifa, mie überall, gemiffenlofe Shbeitgeber,

bie mit bem Seib bes (iingeborencu 9iaubbau trieben unb bie eigene intellettnelle Über«

legen^eit jum ißefdjminbeln ber ©djmar^en auemii5ten. dlm mar uniiertcnnbar, baf3

ber ©ouöcrneur immer unb überall bie Shbeiter begtinftigte. 33ertief5 er fd)on bog

^rinji^i ber ©elbftregeinng burd) freie ftonturren^, legte er fd]on ben ^^flan3ern l^monge»

ausgaben, ifontrollen unb anbere — nur infolge bcä Sottet ber ausfüljrenbcn Organe
nid)t aB ©diifane em).ifunben — äk'fd)ränfungen auf, fo mufitc er and) eine Giegcngabe

bieten: bie DJütmirtung be§ S>crmaltungSorganiämu5 bei ber Sinberuug ber 5hbciternot.

Öier aber erinnerte fid) ber ©ouüernenr plölilid) mieber feiner liberalen ©lunbfäte unb

leiftete einen SÖiberftanb, beffen .sjartnädigteit n'ö bofcr 2Bille cmpfunben murbc.

Sefonberg fdilinmi aber mar bie fdiliefjlidic (Srtcnntnis, baf^ man ben 9hbciterfd)ul5 mit

falfdjen lUcitteln unb an falfd)er Stelle gefirijcit Ijatte. 9cid)t ber ^'flaii.ier ermie« fidi

ülä Slusbeuter unb @d)äbiger, fonbcin ber ^.nofeffionelle 91umciber. S)er Ijatte nur e i n

^ntereffe: an fdmcllem llmfatje, on groficm ännbicnfte in tur^cr ;^eit; nid)t baö geringfte

über on ber Gitjoltung ber i'ciflungsföljigfcit unb bcS Svcrtvauene ber 9hbeitcr, an ber

®d)ommg unfereö „mcrtüollftcn 9(ttimims". Unb bo bfl§ ©ouocrnement nidit eingriff,

'Q^cn fid) 9(rbcitcr unb ^^flon^er mel)r unb mcljr auf biefe mobctncn Sflaoenjägcr



angeluiefen, bie unter beu ©ditüargen fd)onung§Ioä "Rauften unb bie 5{5flan3er gelüiffenloS

f(f)röpften.

3ur ÜBerloadjung ber Stuüfül^rung ber 93erorbmmg beü'effenb bie 9Je(f)t§0er^ält'

niffe ber eingeborenen Strbeiter öom 27. gebntar 1909 unb ber Stntnerbeorbmmg üom
27. gebruar 1909 iDurben befonbere 93eantte, bie S)ifh:ift§fonnninare, eingefe^t. Sü
man ju fold^en nur ältere erfal^rene ©efretäre augwö^Ite, ertuiefen fid) biefe neuen
93el)örben in üielen Sejictiungen fegenäreid^ unb »nerben »ceiterbe^te^en. S)em „guöiel"

in ber SIrbeiteroerorbnung unb bem „gulüenig" in ber Stnnjerbeorbnung bemüf)t jic^

iRed]enberg§ 9cad)foIger gurjeit bnrd) ^toei abgeäuberte ©efe^enttoürfe abäubclfen.

Stud) bie 9{ed)enbergfd)c Sagbüerorbnung mu^te einen 9Jad}ti-Qg ert)oIten, tceil fie boä

©rofjlüilb, namentlid) bie (älefanten, nidjt genügenb gegen gelcerbämö^ige ©djie^er

fd)ü^te; im allgemeinen aber üerbient eä Stnerfennimg, ba^ ber ©outierneur ben 23ie^'

ftaub unb bie fjflangungen gegen bie @d)äbigungen, bie i^nen ein übertriebener SBilb»

beftanb bringt, jn fd)ü^en beftrebt limr, trotj bc§ Samentoä einiger meljr eifriger oIs

einfid}tiger ©portSofrüaner.

9Je^enberg§ Sorge galt, feinem ^rinjip entfpred)eub, üor allen ben ©ngeborenen=
fulturen ober bod) fold)en, bie geeignet erfd^ienen, baju ju toerbeu. §ier ift in erfter

Sinie bie Saummotle gu nennen. S)em ft'olonialmirtfdjaftlid^en Komitee unb feinem

üerbienftöollen 93orfi^enben fi'arl @upf finb bie erften 93efd)affungen unb StuSteilungen

einer eintoanbfi-eien — befonberg ägt)ptifd)en — ©aat, bie Stnlage öon ®innereien,

^^reffen, bie ©arantierung öon Sfinimalpreifen unb bie ©rüubung bon SSerfu(^g« unb
Se^rftationen 3U bauten. 9?ed)enberg fnüpfte I)ier an unb überuabm bie Stnlagen bes

^. Sß. S'. für ha^ ©ouüernement, ba^ fie üenneljrte unb üerbefferte.

©roBoügig mar 5Red)enberg§ ginonspolitif; fie erinnerte öielfad) an S3ennigfen.

greilid) ^atte er bei ben üerüielfadjten 6innal)men be§ (Sd)u|gebiete§ e§ uid)t me^r
nötig, ben Etat p überfd)reiten; im ©egenteil fd)loJ5 '^djx für 5al)r mit getoaltigeu

ßrfparniffen ab. ©ie ennögltdjten, einen 3Iu§9leid)§fonb anjulegen für magere Sil)i-'C,

bie nid)t auebleiben merben, falls einmal ber ®olbftrom nerfiegt, ben bie 93abnbauten

in ©eftalt non Strbeitelöbnen in bas Sanb bringen.

ffJefornüert mürbe im ©ejember 1907 bie ©emerbefteuer, bie bamit um 100 000 SUJarf

binauffd)nellte unb in febem folgenben S^bi-'e um meitere 75 000 9Kar! ftieg. Sie C"^ütten=

fteuer ftieg iäljrlid) im ®urd)fd)nitt um 500 000 ?Jtart. ®o tonnte 1909 jum erftcmnal

ba§ (Sc^u^gebiet im ©tat als finangiell felbftänbig erfd^einen, inbem ber binnen üier

gabren um 3V2 älüllion, b. I). auf bie ."nälfte ncrringerte 9ieid):aäufd)u^ nur i\od) äum
Unterbalt ber ©dju^ti'nppe nötig mar.

Unter biefcu günftigen ?^inan5tierr)ältuiffen loirtte aud) eine an unb für fid) febr

bebouerlidje iDtafjregel uid)t fo fdjäblid), luie befürd)tet morben mar: bie Sluftiebuug ber

bemäbrten alten Äommunaloerbänbe burd) Sernburg, an ber 9?ed)enberg minbeftens

mitfdjulbig ift. '^ijx Sicrmögen erfd)ien 1909 im ©tat bcS (Sd)u|gebiete§ al§ ©innatime^

poften in §öbe üon faft einer DJällion. 9tber burd) ^ulfcifung reid) boticrter ©elbft-

bemirtfdjaftung'jfoubä erbielten bie Sestrfe ebeufo groise unb — menigftenS teilmeife —
größere Sättel als früljer.

@ u ü e r n e u r ® dj u e e.

3ied)euberg5 9Jad)foIger mürbe 1912 Dr. ©djuee. ^m 9?eid}§tag geben jurjeit

Bentnim unb ©ojialbenmtratie ben 9{u§fd)lag. §umanitöt unb 2lrbciterfd)u^ finb

bemnad) bie ®d)lagmorte ber S'olonialpolitif. Wian tonnte fagen: S)crnburg unb

9ied)enberg babeu nad) il)rem politifdien Sobc bei bem 9icid)§tagc gefiegt. 9ln ibre ©teile

finb Dr. ©olf unb Dr. ©d)nce get^-etcn. Unter beu obmaltenben S^erbältniffcn Her-

bienen bie ?JJaf5ual)mcn gur ffiebebung ber Slrbeiternot, bie unter ben neuen aJiänuevn

getroffen mürben, alle ^(ucrfennung. 3)ie Hon ben oftafrilanildjcn ^^flauäern ner»

langte 5{nmcrbung burd) baä ©onüenuMuent finbet in hcn meftafrifanifd)cu iJ'olonicn

bereits ftott, unb Dr. ©olf bat fid) füngfl burdi 9lugcnfd)ein uberjeugen tonnen, ta%
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biefel ©Aftern biuc[)füf)rßar unb für beibe Steile ätoedEmäfjig \\t. @g ift be§^alb gu

{)offen, ba^ bie SJeforat bev 2[ibeitergefe|gebung, bie ber neue ©ouDerneitr mit glüd«

licf)er ganb begonnen I)at, )Deitevgefü{)rt toirb. Unb bei ber ©eloanbi^^eit unb bem ^u

Sage getretenen Bielberou^tfein beä Staat^fefretärg fann man erluarten, baft eä gelingt,

bie 9Jei(^§tog§me^r^cit Oon ber Stottoenbigfeit ber Steuerungen aud) im gntere'ffe

ber ?frbeiter ju uberjeugen. ®anu toäre ber S^olonie in ber i^auptfadje ge'^olfen.

^e^iger ^^flonb unb Uuä^ii^Un ber Kolonie.

!Dlc ©crtooltung.

^Sa§ beutfd)=oftafrifanifcf)e @if)u^gebiet »üirb öon bem Äüiferlic^en ©ouöerneur,

äurjeit 6jäeIIen3 Dr. @if)nee oertoaltet. ©ein SSertieter ift ber erfte ^Referent, jur^eit

@e^. Sleg.'^iat 9JJetI)ner. Ser ©ouoerneur ift befugt poliäeiIid}e unb fonftige bie SJer»

waltung betreffenbe SBorfd^riften gu erlaffen unb gegen bereu D'JidjtbefoIgung ©efängnig

biä gu brei SlJonaten, ^aft, ©dbftrafe unb Singie^nng einselner ©egenftänbe angubro^en.

Sei ber ©efe^gebung fte!^t bem ©ouoerneur beroteub ber ©ouüernement^rat jur

©eite. ßr beftef}t au§er bem ©ouöemeur auä Slätgliebern, bie biefer benift. B^^Seit

gef|ören iljm an

amtli^e SJfitglieber: ber (Sr-fte ^Referent, ber Obeniditer, ber S'ommanbeur ber

@d)u^truppe;

au^eramtlic^e 9JJitglieber. S)er ©ouüerneur I)at ätuölf in ber Kolonie anfäffige

^riüatleute — unb ebenfobiel ©telloertreter — berufen. ®ie Senifimgen erfolgten

an§ je fünfjel^n alä 3)ätglieber unb ©telloertreter üou ben männlidjen bentfdjeu ©taats»

anget)örigen ber ilolonie ^uäfentierten 5ßerfouen. ®ag ©djn^gebiet ift gu biefem Qweäc
in brei SBa^ltreife eingeteilt rtjorbeu.

S)em ©ouoernementärat finb ^uv 93egutad}timg oorsulegeu bie SSorfc^Iäge für

ben iä^rlid)en öansf)altungäanfd)lag, bie (Snttöürfe ber Don bem ©ouöemeur ju er«

laffenbeu S^erorbnnngen.

{5^ür bie einjelnen 3tt>eige ber äentraloertraltung finb ^Referenten (9?egiemng§räte

angeftellt.

3 e u t r l e r 10 a 1 1 u n g.

üJeferat fur'§aubel unb ginanjen. Unter bem 9^eferenten arbeiten ein 3ott= unb
ein ginanjbireftor. Unter bem 3onbireftor ftei^en bie Bollinfpettion unb fünf §ai4it=,

ac^t SiebenjoIIämter unb— an ber Sinnengrenje— jlDÖlf ^oHftationen. Set^tere toerben

in ber iRegel burd) bie Segirtsämter oerlüaltet. Ser ^olloerwaltnug fielen jur 93e=

tt)ad)ung ber fiiifte jUJei |}oUtren3er jur Serfügung, aufserbem bewaffnete farbige

3olIbiener (Sa'^aria b. l). $)J?atrofen). Ser @d)u^ ber Sinuengrenje Wirb burd) bie

Sanbespoli^ei ausgeübt.

5)er a;oUtarif tennt ßinfuf)r= unb 2{uüfu[)r3ö(Ie.

S)er Ginful)V3oU beträgt 10 ^roj. oom SSerte, mit 2üi5nar)nie Don alfo^ol^altigeit

©etränten, "Zabat unb einigen anberen Serjel^rungs» unb @enuf3mitteln, für bie be>

fonbere — meift I)i3^ere — ßollfätje oorgefcljen finb.

ßollfrei Würben öüter bea ©ouoernemcntä unb ber SieidiSbe^örben, ßultu§= imb
Unterrid)tägegenftänbe, Öc'afdiinen, ®erüte, SctricbSniittcI, Süisugi' unb .söeirats«

gut ufw. eingelaffen.

5ruäfu[)r3öl(e würben uid)t erl^oben auf ^vobnfte ber $IantagenWirtfd)aft unb
— mit unwefentüdicn ?(u§na()meu — bes VCderbaueS. SBol)! aber auf ^robntte ber

SSiet),5ud)t (Sict), öönte) unb ber ©ammeltätigteit i^W. ^agb ((Slfcnbcin, @ef)öntc,

Urwalbfautfd)uf, 2Bod)? ufw.).

2)ie g-inan^en ber Äolonie berufjeu auf ben eigenen üiunal)meii unb bem äleidjö»

äu(d}u}fe. ©eit 1908 ift bie itolonie wivtfdjaftlid) felbftäubig, b. Ij. ein iJleidj'jjufdjuji ift

nur noc^ erforberlicf) jur ©idienmg ber Kolonie gegen innere unb äußere geinbe, eine
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•äfufgabe, bic jlueifellou md]t ber Kolonie fclbft, foubern bem 9kid]C jufäüt. 3)eiin be»

9?eid)c§ älMube imb ^^ladjtjtellvtng ift eä, bie eine ISiubufje erleibet, tncnn in ber ft'olonie

bie bentfd)C Z'laQQC nid)t in Gieren Inefjt ober gar nicbergeI)oIt luerben niuj?. 5Xu^erbeni

tonnnen bie liiivtfd)aftlid)en Sßerte, bic bie Äolnnie fdjafft, nid)t biefer, fonbern bem
9ieid)c sngute; in ®ent[d)lanb )i^en bie Stftionove nnb ©efetlfdjaften, benen bic 3)iüt=

benben ber ^^?(antagen= nnb ^anbelisgefellfd^aften aufliefen, nnb nad) Sentfdjlanb

feljren fd)ticf3lid) bie Soloniften, benen eä geglüdt ift, ein 93etmögcn ju erltterben, jurüd,

um fjier bic 3infe" 3" genießen. Scr 9ieid)§3ufd)u^ ift mit ben luadjfenbcn eigenen

(Sinnal)men ftänbig gefnnfcn: 1903 h\S. 1913 üon öVa nnf 372 SJiillioneu, njötjreub bie

eigenen Ginnaljmen von 32/3 auf 13^/4 iTliillionen gcftiegen finb.

93ig 3un! Jatjrc 1908 maren bie inbiretten Steuern (äölle) bie i)au)jteinnol[)inequeUe

ber Kolonie. aBä()reub ober feit 1901 big 1913 bie 3ölfe öon 1 400 000 d)laü auf 41/2 ^M-
Honen angelüad)fen finb, fliegen bie ©tenererträge in ber gleidjen Qext gar üon ^i\ auf

51/2 »Jillioncn maxi
Sie ^ölk toerben fid) ftetig weiter ^eitn. Senn foüte felbft einmal ein ©tillftanb

ber grofjen 23oI)nbauten cintrxten, fo »oürben bofür bie europäifdjen ^lantageu ben

Singeborenen ©elegenrjeit geben, SIrbeit ju finben unb tauffröftig ju bleiben. 9tud)

bie ©teuererträge tonnen fid) nod) ipeiterenttoideln; benn einmal finb äurjeit nod)

3 bis 4 3)Ji(Iioncu ?Jcenfd[en in ber Scorbloeftedc ber Sl'olouie unbefteuert, fobauu aber

tann bie ©teuer in ben iiüftcnbcsirfeu bebeutenb erfjötjt merben.

Ser ^erfoualrefercnt bearbeitet bic verfönlidjcu Stngelegen^eiten ber ca. 450 ilöpfe

äö^lenben Beamten unb 3(ngeftenten ber 9iegierung. 6g ift in ber ^^^reffe oft betjüuptet

«orben, baJ3 ber Slp^arat äu gro^ fei, ioenn auf je jetju europäifd)e S'olonifteu ein

Beamter fomme. 50Jan unterfd)lägt babci, ia^ 8 000 000 Singeboreue bod) and) regiert

icerben luollcn ! @§ tommt aber nid)t einnial ein curo^.iäifd)er Seamter auf 20 000 Siu=

geborene, »eil in bie ßaljl ber 450 and) bie Srjte, ©elerjrten, gorftleute, Seljrer, ©ecleiite,

§anbir)erfer ufrt) einbegriffen finb. Stu^erbem ftellt in feber ilolonie feber Guropöer

einen Sulturfaftor bar, beffen tt)irtfd)aftlidier SBert an ben öon i^m bejogeueu @in=

fünften nur ju einem geringen Jede gcmeffeu inerben tann.

2)er 3ufti3iai" üertritt bie gntereffen be§ Sanbegfighi§ in 9^ed)tgftreitigteiten.

3)ag Saureferat ^atte im 3tnfange unferer Jätigteit in Seutfd) = Oftafrita

wefentlid) §odibanten jn liefern, ba eg an 93ureaugebäuben für ha^ ©ouöentcment

unb bie 93ejirfgämter, an Seamtenluo'Ejnuugeu unb Sajaretten fehlte, ^mmer me^r

ober ift neben ben öod]bauten ber Siefbou nnb ber SBegcbou in ben S^orbergrunb

getreten 9tatürlid) bcborf bie 93auinfpettion cincy erf)cblid)en ©tabeS bon 2:ed}nifem,

oon loeifecn unb farbigen .öanblüertern, fomic grofser SBertftätten unb 9}Jaga3ine.

Sog ßifenbalinrcferat Ijot nüt bem (Sifenboi)nbaubetrieb nur inbireft jn tim,

bo ber S5au ber 9iorbbaI)n ber 3)eutfd)en £oIoniaI=Gifenbal)nbau= unb 53etriebä»®efeU=

fdiaft (Senj & So ), ber ber 3entralbal)n ber ginna ^^()ilipp .S>l3monn & So übertragen

ift unb bo ber Setrieb ber erftgenonnten g-irmo unb ber Oftofrifonifdjeu ßifcnbal)n=

gefellfdjoft ncrpaditet ift

5(n %\d)t nimmt baS ©ouDernement eine ^olbe 9J?ilIion ein, unb boppelt foüiel

oug ben ^infen ber öon ifjni aufgetauften Stnteiifdjeinc ber ßcntralbo^n. Safür I)at

bog ©d)ut^gcbiet für Ser^infung imb ä^ermaltnng feiner S(nlci{)e — lüefentlid) ju eifen«

büiin- unb .s3afenbausmedcii — 4^/^ iUiillioncn aug feinem ^olji'cgetat ju soljlen. S)o»

Gifenbfl[)nre|erQt übt bie 3(uffid)t über Sau unb Setiicb ber (5ifcnbat)neu an§.

Sic @ou.ocrucmentflottilIe beftetjt aug jmci Sampfern, bic ben a5crtc()r jiutfdjen

ben iiüftenfläbten ocrmitteln, gmei ^]o(lfreu3ern, fc einem Sompfer auf bem ^cfoffa

unb Sanganjito, unb einem ßcclrabbampfer auf bem 9?ufibiiflu|fe. Sie notlDcnbigen

9?cparaturen merbcn üon einem ©d)ti>immbod nnb umfangreidjen SBcrfftätten in

Soregfolam üerfc()en. Sem Jylottillcnrefcrat untevftet)t aud) ha^i öofen-, Scfcucruug!;=

unb Setonnungsmefen ber «olonie.

Sal aicferot für Sergmcfen bearbeitet bie Serleitjung ber Serggereditfame



unb beaiifi'idjrigt bie betriebe. SIuBer beut 9ieferenten ift beim ®ouüerneinent ein

©eofogc angefleht, ©eine Süifgobe ift iti(f)t eigeiitlidi ha?> ^üiffudien üon gunbftenen;

bag bleibt im allgemeinen ber ^^viuatinitiatiüe ber fog. '^^^rojpeftoren übevlajfen, bie

meift Don ©übafrita in unfere ilolonien tommen. Sennocf) Ijoben bie (Geologen be§

©ouuevnementä, benen me^v bie geftftellnng ber geologifc[)en ©truftnv bcä @d)u|=

gebietet im ganjen ol^ "iia^ ©urfien nad) TOnerolicn obliegt, aud) mertöolle jjunbe

gemad)t; eiuiä(]nt fei nnr ba^ 3(uffinben üon Äofjlen nm ^l\a\\a bnrd) ben SSevgaffeffor

;J3ovnf)arbt nnb eines nntevirbifdien SBaffeifh'omeä am ßafen 3)are§fQlam bnrd) Dr. ftört.

Dag J-orftr-eferot. ^Ijm nnterfteljen brei goritämtcr, jebe» mit einem l^ö()eren

J-orftbeomten, meljrercn görftern unb einer Sln^at)! farbiger Sßalbmärter befc^t. Sie

.vtanptanfgobe ift ber ifi>albfd)ni5. gg bejtef)en 129 äöalbreferoate mit über 400 000 ha

Jlädienin^alt, bie gegen bie alliäl)rlid)en S3ränbe jn fd)üi?en finb. ^nsbefonberc auf

öen 93erg!änimen unb an ben (}Inf3läufen nmf; ber äBalb al^ Sammler nnb 9}egnIatov

öer J-end)tigteit erljalten nnb bem 5(bI)ol^en unb 9cieberbrennen bnrd; bie ©ingeborenen

entzogen merben. Der Umfang ber ^üifforftungen ift im S>ert)ältni§ jnr ®röi5e ber

Kolonie bei bem geringen ^^erfonal leiber nur nnerijcblid). 3(ud) bie 2(uffid)t über bie

^nneljaltnng ber für ^^riüatfovften erlaffenen 83cftimmuugen nnb über bie 9frt ber

?hi^nng ber oerpaditeten ftronrtjcilber liegt ben gorftämtern ob.

tiwd) ber 2Bilbfd)u^ mirb bnrd) biefe 3?et)örben — aufjer ben 93ejirtsämtern — fon>

trolliert. Die ^agbfdiuUbeftimmuugen in Oftafrifa finb ooUfommen auyreid)cnb. 5(b=

gefe^eu öon einigen trenigen äSilbartcn, in§befonbcre bem 9fa5f)orn, fann üon einer

5(u§rottnng nid)t bie 9iebe fein. Da§ SBilb öermel)rt fid) im ©egcnteil in einer am
Unrt)irtfd)aftlid)e grcnjenben SEcife. Die öffentlidje 3Jfeinung in Deutfd)Ianb foll fid)

Don einigen in gän3lid)e ßinfeitigfeit geratenen ^agb» nnb Dierliebtjabern, bie bie iij'olonie

am liebften in einen Söilbparf nnnnanbeln möd)ten, in bem fie unb il)re g-rennbe baä

(3d)ie|monopo( I)aben, nid)t irrefü()ren laffen.

^a?i Sanbeghiltuueferat bearbeitet bie 3(ngelegent)eiten ber Sanbttiirtfdjaft, b. i).

foiuo^I ber enropäifdjen Plantagen unb garmen, alä aud) ber Gingeborencnfulturen.

3'^m unterftet)en 'ttai, grofse 93iologifd)=Sanbtt)irtfd)aftlid)e ^nftitut in 5(mani, bie 9Ser=

|ud)äftation ilibongoto (am ftilinmnbiaro) für 9(derban, 9siel)jud)t unb 3:ro).ienfuItnren

iXaiiol unb itaffee), brei S3oumirioIlDerfnd)§ftationen (Sit^ianganja am 9?nfibii, SJjombo
bei Äiloffa unb S^abama im Se^ir! Dabora), bie grud)ttnltnrftation (für Obft) in Rlforo--

goro nnb bie bei 3(nlernimg ber Gingeborenen tätigen Sejirfglanbtoirte.

Den SBetterbienft üerfer)en unter Oberleitung be§ 9}egieiiing§meteorologeii in

Daresfalam 40 Stationen I. nnb II., 297 III. Orbnnng. DerDienft auf ben (Stationen

mirb öon Seamten unb SJälitärg nebenamtlid), nielfad) and) üon ^flanjern nnb 9}äffio=

naren freimillig ausgeübt.

Dq§ 9?eferat ber inneren äserlnaltnng ift bag H)id)tigfte. ßg I)at olle ®efd)äfte ju

beforgen, für meldic nid)t topc^ialreferate errit'fttet morben finb.

2(m lüid)tigften gelüorben ift mit ber ^cit ber 2(bfd)(ufj ber ih'onIanbgüerpad)tungen

unb »oerfüufc. Sie merben ,^mar bon ben 33e3irfgamtmännern abgefd)Ioffen, bebürfeu

aber ber 9iad)prnfung nnb ber @enef)migung beö ©ouöernementä. 1909 big 1911

iButben 2ü8 ^Mautagen unb garmcn mit 88 000 ha glädjc tierfauft unb 425_niit

214 000 ha ber|.iad)tet

!

Sind) bie 9}fiffiong= unb ©d)ulangelegenl)eiten Werben lE)ier bearbeitet.

2(n ben brei (Snropäer= nnb ,^a'f)Ireid)cn ßingeborenenfd)u(en finb ein akftor nnb
](i bcutfd)e i!e()rer — an ben Sd)nleu für gwbige awA] 3ol)Ireid)e eingeborene i.'ef)r»

ge^ilfcn tätig. SJtit ben grüfjten ber (Singeborenenfd)u!en (Danga, D)üregfalam, :^inbi)

finb öaubmerferfdjnlen üeibunben. Die @d)nle in Danga befi^t eine £el)rbrncferei,

bie ben „iliongofi", eine Gingebovenen^eitung I)erauägibt, unb eine 40 ^nftrnmcnte
itarfe itapelle, bie 3JJärfd)e, Dänje nnb leid)te Stüde tabellog fpielt nnb fid) gelegentlid)

fogar an SBaguer ()cranmagt.

Die Sanbcgaufna^me unb Sermeffung finbct teilg bnrd) 9Jonteuanfna'^nien
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reifenber Offiziere unb 33eainte, teite buvd) befonbere SßermcffungStruppS unb bie

bell 93eäivf§Qniteiit betgegebenen 3.^cvnTe)fung§bureau§ ftott.

Über oüe Seile be§ ©dju^gebieteS liegen bereite gnte — juni S:eil f(f}on fe|r

betaillierte — Sorten öor. 5" Songa, Sare^folam, 2Bill)elm§taI unb ÜJforogoro befielet

ein ßata^ter.

S)ie gefanite £anbeägefe|gebung be§ oftafrifanifd)en ©cf]uljgebiete§ erfcljien 1902

in 23eilin im Srnd. S)ie folgenben öier S^^ve bvadjten je einen S'Jacfjtraggbanb.

1912 erfd)ien bann eine SJenaufloge ber Sanbeägefe^gebnng, beren SDrudt unb SSerlag

bie (Sd)ule Slauga beforgte. Ser erfte S3anb ift allgemein jngänglid), ber ättieite enthält

nur ©ienftanmeifungen für ben inneren ®ebvaud) ber $8el)örben.

gür bie 3tu§bilbung, 2tu§rüftnng unb Überinadjung ber militärifd^en 93raud)--

barfeit ber unter 45 beutfdjen 2Bad)tnteiftern ftel)enben etlna 2000 farbigen ^oliäei=

folbaten befteljt eine ^oliseiinfpettion, befe^t mit einem 4"^au].'tmann unb mel)reren

^nfpettionf'Offijiercn unb Beamten.
®a§ 9)fcbijinalreferat wirb non bem S^efarjt ber ©djn^truppe üertüoltet.

3f)nt liegt bie Serttjaltung ber §ofpitäIer ob, in benen im legten ^aijxe 4700 Ston!--

feitSfälle öon (Suropäern unb 60 000 öon garbigen bel)anbelt Jourben.

Sie Hauptaufgabe ift bie ©eud)cubetömpfung. @ie finbet ftatt burd) eine Quaran=
töne ber on!ümmenbeu ©eefatirsenge unb bnrd) Stfa^regetn gegen bie einzelnen

enbemifd)en a5olf§trautl)eiten. ®egen bie ^:}?oden werben jäf)rlid) 600 000 biä 900 000

gmpfnngcn Dorgenommen. Sie ^eft, bie I)ie unb ha im @d)u^gebiet ab unb ju auf»

ftadert, wirb bnrd) Stbfperrnngeu unb 9]ernid)tung ber 9?atten, bie bie Sl'rant^eit über=

tragen, befämpft. ®ro|e S)ättel erforbert bie Setämpfung ber ©djlaffrant^eit— iä^r=

lid) feit 3a()ren etwa Va -^KiHion — , bie am 5ßictoria=9'Jianfa, leiber ober nod) ni^t

am Jauganjita im 9iüdgange begriffen ift. Saju ift bie ÄYau!^eit aud) nod) an einer

anb&ren ©teile be§ @d)ut^gebiete§ — am Stoüuma — eutbedt worben. Sie ^'anfen

wuroen mit Sftojt)! bcljanbelt; e§ ift inbe§ nod) nidjt fidjer, ob baburd) me^r alä borüber=

gel^eube Teilungen l^erbeigefül^rt Werben. Sie .r-)auptfad)e ift bie ^folierung ber

ilranfen unb bie Slnljoljung ber @ee= unb glufjufer, Weld}e ber Überträgerin, ber

@ted)fliege ©loffina, il)re Seben^bebingungen entjieljt. Saneben erforbcrn bie 2Surm=

!ran!^eit, ajfalaria, haä 9?üdfallfieber unb ber 2tu§fa^ eine anbauernbe Sefämpfung.
@ed)g SJegiernngääräte unb fedjjig ©anitöt^offisiere ber ©dju^truppe nebft

bem erforberlidjen §ilf§= unb Unterperfonal finb i^ierbei tätig.

2lud) ber SSeterinärbienft unterftel)t bem DlJebijinoIreferate, Weil bie Hauptaufgabe
ber SEierör^te oor ber §anb nod) bie ©endjenbelämpfung ift, unb Weil fie bei i{)rer

geringen Qai}\ — fieben — ber äifitarbeit ber 9kgierungg= unb SKilitärärjte bebürfen;

bie ^olouialtierärste muffen mel)r Safteriologen al§ bel]aubelnbe ^rattüer fein.

3^r ilampf gilt befouber§ ber 9Jinberpeft, bie Stnfang ber neunjigcr ga'^re Perwüfteub

über bie S'olonie IjinWegjog, bann erft 1913 wieber Dom D^orben t)er eingefc^Ieppt

würbe, glüdlid)erwcife aber befämpfbar erfd)cint; fobaun ber Sfetfefranf^eit, bem
Mftenfieber be§ 9?inbüief)§ unb ber ^^Sferbefterbe.

ßiue amtlidje ^Jleifdjbefdjau finbet an alten grof^en ^läljen ftatt.

Ser görberung ber eigentlidjen S8ie^5nd)t burd) Einleitung jur Sfaffeüerbefferung

!önnen fid) bie wenigen Sicrärjte leiber nur nebenl)er wibmen.
Ser Äommanbenr ber @d)u^trnppe ift 9{efcrent für alle militärifdjen Stnge»

legenfjeiten.

Sl)m unterftel^en bie 5Tompaguieu, bie Sepot§ unb SBerfftätten ber S^ruppe.

2;ebe Äompagnie ift bnrd)fd)nittlid) 150 j^ovbige ftarf; an Seutfd)en jäblt fie einen

Hauptmann, jwci ÜeutnontS, einen ©auitätaoffiäicr, brei Huteroffiaierc unb einen

©anitätäunteroffiäier. ?tnd) ift fie mit Strtilleric — miubeften§ einem S!}fafd)inen'

gewei^r — unb einer ©igualabtcilung oerfeljen. Seit 1909 I)ot fie oud) il)ren „'Srain"

unb ein ^ufammenfeljbareS Sduminiumboot. Suvd) bie Gntlaftung Oou @efd)öften

ber 3iöilüerwaltung ;^unb burd) ft)ftematifd)e militärifd)e ©rtnnbnng unb S?artierung



bei ©elänbcä ift bie ^ntionSfäljigfeit ber S:vm.ipe bebeutenb ev'^ö'^t hjorbeu. ^m
gerieben I)ä[t fie 511 ÜbiingSjtüedeu — aber and) 311m ©cbroucf) für ^nte^effenten —
1420 km yicliograp^enlinie in Sch'ieb. Sie ®cf)it|trupve jof)!! runb 200 (Suropäcr

unb 2500 gaibige.

Sie austuärtigen 91ngelegeuf)eiten — SSer!eI)r mit bcn Stadjbavfoloiticn u\\v. —
Bearbeitet ber Grfte ^Referent.

S 1 a I ö e r 10 a It 11 n g.

Sie ©erid^tibarfeit über bie Europäer üben ba§ Obergericfit in SareSfalaiu in

jlceiter unb bie Segirf^getidjte in Sare^falan:, Janga, 9)hmnfa, Sabora unb 9?eu'

S)Jo[(i)i in erster ^nftanj au^.

^n Saresfalam üben bvei, in Sanga itve'x 5Recf)t§anh)äIte bie ^rafiä au§, üon
bencn je einer jugleid} 9?otar ift.

Sie ®erid}tgbarfeit über bie garbigen ift tion ber SJertoaltung nid)t getrennt;

unb bo§ rt)irb au§ politifdjcn ©rünben für obfePore ^e't nod^ fo bleiben muffen. Sie

föllt bolfier ben lofaten S8erft)nltung§bel)örben ju. @i !amen 17 443 9_^erurteilnngeu bor.

2tB lotale 93erlnaltung§bel)örben befte^en 18 Sejirföämter, brei Siefibenturcn

unb ein 9}ä[itärbcjirf. Ser prinji^ielle llnterfd)ieb ift folgenber. SBo teine ober nur
fc^mad)e eingeborene Stutovitätcn («Sultane, i^QU^-itlinge, Sorfältefte) üorijanben

finb unb eine intenfiöe S^crroaltnug bereite mög(id) unb jlrtedmö^ig erfdjeint, finb

SBejirfgämter errirf)tet Sorben. Sie 93orftufe bilben bie DJJilitärbejirfe; fie bcftel^en

nod) ha, tro bie 93er{)ältuiffe nid)t georbnet genug für eine ^iöilöeriwaltung erfdjeinen

unb bie tüirtfdjaftlidjen ^ntereffen unentmidclt finb (SJfa'^cnge). 2Bo ftarfe ein-

{)eimifd)e 9Jfad)t^aber am Ü?uber finb, bie fid) fricblid) ben Sireftioen ber ^Regierung

fügen, t)aben tt)ir SJefibenturen erridjtet, bie im allgemeinen nur beratenb unb fon»

trollierenb auf ben eingeborenen gürften einhjirfen follen. Sie§ ift ber gall im |]mifd]eu'

feengebiet 93ufoba=9}uanba4Irunbi. Ser le^te 2)fititärbejir! toirb in ben näd)ften

igai^ren oerfd)ltiinben. 33ii baf)in übt ber ilompagniedjef, nnterftüljt üon feinen

Offijieren, Unteroffisieren unb 2)tonnfd)aften, nebenamtlid) and} bie 3'ö'Iöer»

rtJoItung au^.

Sie 9iefibenturen fönnen längere Sauer ^oben. SBenn e» it)nen gelingt, bie ein»

geborenen 93fad)tl)aber nad) britifdjent SJejepte „öon ^unen aui^ufjöljlen", b. ij. fie

fo in bie Qanh 3U betommen, bofj fie if)re Waä)t nad) bem SBinfe bei SfJefibenten auS=

üben, f)aben fie il^ren 93efäf)igung§nadih)ei§ erbrad}t. SBerben bie S'Jegerfürften ouf=

fäffig unb fommt e§ ju einem großen SInfftanbe, ber niebergefd]lagen tokh, fo 9et)ört

ein gro^eg 3Jfa& üon ©elbftbef)errfd)ung baju, einen onberen gürften einäufe^en,

ftatt bag Sanb „einfod)" in ein Sejirfiamt um^umanbeln.
Sie Sejirtlämter roerben berloaltet öon einem Se^irfgamtmanu, ber meift'^urift

ift. Sei midjtigen Ämtern ift i{)m aB ®el)ilfe unb ftänbiger $8ertreter ein 3tbiunft

beigegeben. Siefer ober ber Setretär }.'flegt bie @ingcborenenred)tfl.ired)ung au§än=

üben, bie in ber Sanbeifprodje ftattfinbet. Ser— eü. ber jlneite — ©efretär ift »uefent»

lid^ Saffenbeamter. JJamentlid) feitbem bie ©teuererträge fo grof? gemorben finb,

lann eine Stibeitshoft ben 3Iuforbernngen bei Waffen» unb 9Jed)nung§niefen§ laum
nod) gered)t merben. gür bie i^üljrung ber SRegifter imb ben fonftigen 93urean« unb
Äanjleibicnft pflegen nod) einige enropäifdje öilf^Wfte üor!^anben p fein. Sen
^ülijeibieuft oerforgen ein ober stoei 2Bad)tmeifter unb bie farbigen ^^olijeifolbaten,

bie eine militärifd) auigebilbete unb organifierte 2tbteilung öon 70 bi§ 130 SDfann bilben

unb teilmeife aud) über 31rtillerie oerfügen. Sa bie ©olbaten bereite auggebilbete

S3eruf§!rieger finb, braudjcn fie nur jttjei' bü breimol in ber 2öod)e militärifd)en Sieuft

ju I)aben. 5"' übrigen fällt il)nen ber 9[Bad)tbienft, bie anftrengeube S3eauffid)tignug

ber ftettengefangeneu jn. Stufjerbem mad)en fie polijeilidje l;]Satronil!engänge. STm

meiften aber tüerben fie mit StrbeitSbienft befd)öftigt. Sa ju SBod)tmeiftern in ber
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Siegel nur Uttteroffiäiere geinad)t trerben, bie int 3iöilfievuf ^onbtnerfev finb, bilbeii

biefc bie ^Ulaxx in ^lanbuierfen aug. Sie besorgen ni(f)t nur al§ ©dfiufter, ©rfineiber

nub «Sattler bie 3Irf)citen auf Kammer, fonbern finb 3;ifd)Icr, ßimmerleute, ©cfimiebe,

©diloffer nnb ©lauvcr. Sie finb boucrnb am SBegcbau befdjäftigt.

Überall in bcn SeäirBfiauptftäbten gibt eä Sajarette für garbige. Qux 93et)anbluug

ber (Snropöer unb (Eingeborenen ift, lücnu nirfit gteidijeitig eine Ä'ompagnie am Se--

^irfSorte if)reu @il^ Ijat, ein SiegierungSarjt ober ©anitätäoffi^ier fommanbiert.

Oft and) ift bem ffiejirfgamtumnu für bie äBege» unb 58rüctcnbanten ein Serfjniter

ober §onbUierter beigegeben, \üo @d}n(cn befielen, ein £e()rer, tno, rtiie an ber S?innen=

grenze, ben Sesirfgämtern bie Zollerhebung obliegt, and) ein ßoübeamter. ^n üie'^'

reidjen 93e3irten finb 2ierör3te, in loalbreidjen Sejirfen görfter ^um SSejirfgamt

fommanbiert. S^on ben angeglieberten 5?ermeffung§bureau^' ift fd)on gefprodien »Dorben.

Sie 3:ritig!eit be§ 93e5irf§amtmanne§ ift nad} allebcm an|erorbentIid) üielfeitig,

befonberä toenn man bebenft, ba^ faft jebeg SImt nod) feine Serfncb^gärten nnb

'plantageu befugt.

Sem S^e-;irl»amtmaun ftetjt. äfinlid) toie bem ©onoemenr ber (SJonüernementSrat,

ein S^ejirBrat 3ur ©eite, ben er inSbefonbere bei ber ^tufftellung be§ Gtat§ ber Segirfe

böven mufi. Surd) bie ben S^ejirfSämtern übcrUiiefeneu ©eIbftbeinirtfd)aftrmg§fonb§

»on betrüditlidier §öbe ift t|ier ein iceiter ©pielraum gefd)affen.

Sie ^anpttätigfeit ber Söesirtsämter ift aujjer ber 3ied}tfpred)ung utib ^oli^et

bie ®tenererl}ebung, ber SBcgebüu unb bie ^nbefiljualjme nnb 3.?erl:)ad}tnng öon .tron»

ianb. Siefe brei Sloede erfovbern tiiele, SBodien unb SJconate bauernbe, SSejirf§berei=

fungen. 9Iudi bie lir.tcrgcorbneten Sienftftelien muffen reüibiert merbcn. 9l!§ foId}e

fommen in 93etrad)t bie ?tebenftel(en, meift nnt einem ©efretär, einem 2Bad)tmeifter,

einem ^auäleibeamten nnb einem Setad)cmcnt ber ^olijeiabteilung befe^t, unb bie

eigeborcnen Beamten. SBo tüchtige Häuptlinge öoiljanben finb, ^at man biefen bie

i^erlüaltnug nuterfter ^nftans überlaffen; tno bie§ nid)t ber gall Wax, I)at man Sffiben

cingefe^t. Sa§ finb 3(raber ober gebilbete ©unl^eli, in ben legten ^ai)xen and} fc^on

nielfad) Zöglinge ber 9?egienm9f^fd)ulen, bie ein IDfonatSgetjalt Hon 25 bis 80 5!Kar!

be.yeljen unb meift jroei bemaffnete ^:i?oli3eibiener 3ur $8erfügnng l)aben. 2Bo bie

flugeftammten Häuptlinge (^umben) bie ©teuerer'^ebung unb bie SSerlooltimg aug»

üben, erljaltcn fie 5 ^roj. ber abgelieferten betrage aU (Sntfd)äbignng für if^re TOi^e»

maltimg. Über bie lätigteit ber Siftritefommiffare ift bereite gefprod}en »orben.

Ser ^oft- nnb Jelegrap^enbienft nnterfteljt nid)t bem eJoutierneur, fonbern

bireft bem ©taatSfefretär be§ 9?eid)Spoftamtesi. Ser Sr)ef in ber S?oIonie ift ber 5ßoft=

bireftor in Saregfakm, bem 3 ^oftinfpeltoren, 24 Söeamte, 13 Unterbeomte unb

ettoa 100 farbige HilfÄftäfte jur S^ierfügung fteljen. Sa im ©djn^gebiete jwei ^oft=

ömter (Sareäfalanfunb Sanga) unb 44 $oftagenturen beftcl)en, er'^ellt, baf? bie meiften

(27) nebenamtlidi Don 9tngel)i3rigen be§ ©onbernemcntä unb ber @d)utjtruppe oer»

maltet >uerbcn. Sfn Selegrapt)enlinien finb 2500 km in 9?ctricb, Ott§fernfpred)ne^e

gibt e§ 15. Über ©anfibar ift ba§ ©d)u^gebiet bnrd) ein S'abef an ba^ 3BeItteIegrapf)en=

ne^ angefd)Iüffen. [^unf'enteIegrop'f)enftationen beftet)en in aifnanfa unb Snfoba.

2)ic 93oIf5totrtf(^att.

Sa§©d)uligebict3ät)(te 1913 5336 SBeifee gegen 1131 im Sar)re 1900. 4107 befa^en

bie 9Jeid)gaugel)örigfeit. Sie meiften SßeiBen— 1053 — 3äI)Ite ber Seätr! SoreSfoIam,

bann folgten' !;l'(ofd)i mit 967, 2:anga mit 581.

Sie farbige liöeöülternng mirb auf 7V2 iWiHionen gefd)äl5t, barunter ettoa 15 000

9iid)tcingebürene (S"ber, Vtraber ufm.).
r ,• ^

Sie i^olt5liiirtfd)aft ber «olouie bcrnljt, Une mir gefeljeu l)aben, mefentlid) auf

^Mantagen= unb 9Iderbau, baneben auf 2?iel)3ud)t. ^Bergbau nnb S"buftrie treten nocf|

nid)t er^eblid) (jerüor.

Sie ^robuttc ber eingeborenen Sanbmirtfdjaft gelangen nur in fel)r geringem



SOJale jur 3tu§fu'^r, mü [ie im Sanbe öerBroitd^t tüerben. @ine 5ßrobufrion§ftatifttf

\]t hai]ex ^urjeit iud)t möglid}. Gine Grseugung fiBer ben eigenen Sebarf fjinauä finbet

llvai ftott, aber fie \\t bocf) nirf)t gro§ genug, nni 100 000 big 150 000 nid)t Oon il)vei-

(Sigen).irobuftion lebenbe 9Jcger 311 ernäljren. 3)a§ betveift bie Sleigeinful^r, bie früher

biird^jcfinittlid) 700 000 5J?ai1 betrag nnb je« auf SVa aWHionen Maxi geftiegen ift.

:3^t ftef)t eine 3Iu§fuI)r üon 120 000 Marl entgegen, tve'ü ber oftafrifanifdje 3teiä eine

in! 5{n§Ianbe gefn(f)tc CnalitätÄtoare ift; übrigens I)at S)entfcf)=£)ftafrifa jnr 9Jei§tu(tur

geeignete ®ebiete genug, um nic()t nur ben eigenen S3ebarf 3U beden, fonbern — Inenn

bie äranSporttuege ausgebaut finb — and) err)eblid)e iOiengen auSjufüi^ren.

2)o§ .'öan|.itnar)rungSmitte[ liefern §irfearten (Slftama, Watvck, Ulefi) nnb bei

ben Stämmen ber SSevglänber bie Sanane, fo ha^ man bie Singeborcnen unferer

.'ilolonie in ©etreibe-- unb Sananeneffer teilen !ann. ®ie Sananeneffer finb in ber

ÜJegel glcidj^eitig 'öief)3üd]ter, alfo ®cmifd)tfofteffer. SBeiter fommen JfJaniof,

SiJniS, 9Jei§, @ü|fartoffe[n (33ataten), .'oülfenfrüdjte unb ©emüfe in Setrac^t.

SBid)tig für bie STuSfutjr finb üon hen ^robutten ber eingeborenen £anbtDirtfd}aft

bie £)Ifrüd)te.

Obenan ftefjt ßopra, ber getrodnete ^nljalt ber 5!'ofpSnuf3, hai: gefdip.^tefte 3?o()=

material auf bem iTunftbuttern'.avft Europas, öin niüjt nner^eblidier 33rud)teil ber

^ä2f;:I]r ift übrigens ben europäifd)en Pflanzungen 3u,3ufd)reiben; aber ber ireit über-

tfiegenbe Seif ift bod) ^^robnttiou ber ©ingeborenen, allerbingS ber gef)obenen, f)alb

arabifierten Süftenbeöölferung. 1899 führten luir nur für ca. lOOOOO TOarf auS,

1005 fdion für ca. 900 000, 1912 für co. 1 600 000 SJcarf.

^ft fiüpra ein itüftenprobutt, fo finb bie eyportterten (Srbnüffe H)efentli(^ ba§
GrjengniS UffuhmmS, ba^ mit ber britifd)en Ugonbabaf)u 3ur S?üfte gelangt, '^nx ein

)!8iertcl ber ©efamtanSfu^r ftamnit nid]t auS bem Sejirf DJhianfa. 1903 nmdjte biefeS

einen erften S>erfud) mit einer ^tnSfnljr im Sßerte öon 12 000 dJlaxl; 1905 traren ee

bereits 126 000, 1911 360 000 »farf. Sie @efamtanSfur)r beträgt 1912:1,3
aifillionen dMxl

©efam ift ein fef)r fd)lt)anfenbcr 3trtife(, ha feine ihiltur empfinblidi 00m Söetter

beeinflußt mirb. S'ie SlnSfuIjr, bereu ßauptmenge (ein drittel) auS Siihva fommt,
betpegt fid) 3toifd)en 85 000 (1899) unb 500 000 jOiarf (191)2. es bient h)ie bie ©rbnufj
3nr .^erftellung üon ©peifefetten unb feinen Olen; al(e brei Olfrüdite finben aucft

in ber i?onbitorei i^ermenbung.

^n Sutoba ift and) iloffee in ber ^-»auptfadje ©ngeborenenhiltuv. 3)ie 3tuSfuI)r

beträgt 475 000 maxi, gegen 113 000 Maxt nod) im ^atire 1909. Sie ©efamtauSfnfir
ber Kolonie beträgt 1,9 ^Jcdlionen SJiarf; fo hal] brei 33iertel auf bie enropöifdie
itultur entfallen bürften. Sie ^^reife ftiegen in ber g(eid)en ,3eit fon 39 ouf 94 Pfennig
pro kg. Sie Eingeborenen befi(5en über 300 000 Säume.

5ür bie SSerbreihmg bes 5PaummollbaueS unter ben Singeboreuen forgen bie

S^ejirfelaubtoirte beS ©ouüernemcntS unb baS folonialtmrtfdjaftlidje ftomitee be'fonberS

burc^ bie (Garantie eines iUcinbcftpreifeS; benn grofje ©ditpanhingen ober gar ^reiS«

ftür3e mürben bie ©ngeborcncn mif?trauifd) madien unb üon ber STuSbetjuimg il)rer

iliilturen abfdirecten. gS mürben 260 000 kp; ®aat foftenloS ausgeteilt, ^n ber

?{uSful)r löfit fid) bie europäifdje üon ber eingeborenen Äultnr nid)t tr-ennen, bod) foK
3ur3eit bie eingebovene bebcutenb übcrmiegen. Sie ?fuSful)r betrug 1903 93, 1905 1888,
1910 6227, 1911 10 804 Soppelzentncr im XBerte üon 1 332 000 Waxl

Ser Sieljbeftanb ber .Slolonie mirb auf über 2 50Jillionen 9?inber, 5 Slcillioneu

©tüd itleinüiel) unb 9000 (£fel gefd)ä<^t. ^ebenfalls ift ber Staub üor ber üTfinberpeft

(1892/93) längft mieber erreidjt. SaS Wid) ift aber bnrd) v;"Jiid)t unb mangclnbe
p,ud)tmal)l ftarf bcgcneriert, obgefetjen üon bem bor f)aniitifd)cn 5?ölfer (äi'iatnffi,

Woffai) unb aücnfallS ber SBaljäljä nnb äßagogo, bie bie Wrunbpriu3ipien ber Quellt

tcnnen unb bead)ten. SeSl)aIb ftet)t ()ier ben beiel)renben Sßeftrebuugen bcS ©ouüerne'
mentö unb ber enropäifdien ^nitiotiüe uod) ein meiteS gelb offen. Seiber aber geben
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bie Eingeborenen SBie'^, felBft toenn bie Sßeibcn überftodtt finb, nur fet)r ungern ab.

Sq§ 5^eifrf) inirb im Sanbc öerbrflu(^t. Sie StuSfuIjr on eingefodjter Sutter (Somit)

betrögt 187 000 Tlaxl Sie 5tu§fuf)r an Routen unb gellen ftieg mit ber ^nbetrieb-

nal)me ber Ugonbabal^n üon 1899 big 1905 auf bo§ Beljnfatfie — 1 200 000 9JJar! —
unb beträgt jur Qdt über brei TOIIionen.

Sie ©ammeltätigfeit ber (Eingeborenen erftretft fid) auf .fi'opal, SSSadjS unb ^autfcEiuf.

iJopal ift ba^ foffile, au§ bem Sanbe gcfdjarTte §ar3 eineS SBoIbbaumeS, bo§ jur

.'peiftellung ber fcinften Sode »ermenbet unb beäljolb ^od) bejaljlt h)irb. Ser oft=

flfrifanifd]e fi'opal ift trie fein 9^ei§, feine 93aumh)oIIe, fein Kaffee Qualitätätnare.

^o|.iaI ouä Seutfd)=£)ftafrita toirb breimal fo I}od) bejal^It a\§ foId}eS au§ anberen

Säubern. Seiber geljt ber (Sfport mit ber ©rfdjöl-ifnng ber Scftänbe bauernb jurüd;

1899 betrug er nod) 277 000 maxi, 1911 nur 107 000 SWorf.

Ser SBert be§ 93ienentDad)feg_ mürbe ben ©ingeborenen in ben erften^^al^ren

btefeS 5al^rI)unbertS betonnt.

1903 betnig bie 9tu§fu^r 140 000 Tiarl

1904 „ „ „ „ 575 000 „

1905 „ „ „ 1290 000 ,

STber iaih fom ber 9f?üdid)Iag. Senn ber Eingeborene fennt S3ienen3ud}t'in

unfercm ©innc nid)t. Er ^öngt tvoi:}! ouSgel^öfilte Soumftommftüde unb 9iinbenrö'^rcn

in ben Säumen auf, bomit fid) bie Sicncn barin onfiebeln; ober um ben ^onig — unb

neuerbingS iaS^ früljer meggcmorfeue SBodjg — ,vi geminnen, tötet er ben @tod huräj

Stngväudjcrn. Sie ^Ingfu^r betrug 1909 unb 1910 6G0000 unb 670000, 1911 81700050».

3Ke^r nocJ) ift ber Ejport oon milbem ^autfd)uf surürfgegangen, meil ber Einge«

borene bie in ben llrmölbern fid) öon Saum ju Saum fd)Iingenbe Sione nid)t anjopft,

fonbern burd)'f|Out unb fomit tötet. Son 1910 gu 1911 olleiu ift ein SRüdgang öon

2 900 000 auf 1 171 000 maxi 3U öer^eidjnen.

Über ben Eingeborenen oI§ Strbciter bobcn mir bereite gef))roc^en. ^m gonjen finb

80 000 Eingeborene aU ^^lautagcnarbeiter

2 200 „ im Sergbon

16 400 „ beim Solinbou

4 400 „ im Soljnbetriebe

4 800 „ al§ Strbeiter bei ben" Set)örben

2 500 „ in faufmünnif^en Setrieben

olfo runb 110 000 „ aU Arbeiter in europöifd^en^Sienften tätig.

SBenn man 20 000 Sräger, bie SI§!art, bie Siener ber Europäer unb ^nber,

bie 93catrofen ufm. I)in3u?iäI)It, bürfte mon onf 150 000 Wann tommen, bie aU Sol^n-

orbeitcr it|r Srot finben. Semgemäg mürben, menu bie neuerlid}e Eingabe, boE;

bie fi^olonie nur 7 500 000 5?öpfe ääf)It, rid)tig ift, 2 ^^roj. ober ieber fünfsigfte »cenfd)

in Sienften ber Europäer unb ber jugemonberten gaibigen ftef)en, unb ollerbingä eine

er]^eblid)e Erl)ö()ung ber Slibeiterja^I fdimierig fein. Sie SollSoermel^rung get)t leiber

nur red)t longfam üor fid); an ber Klüfte beftet)t fogor bei ben eingeborenen grauen

bie Senbenj, bie 9?ad)fommenfd)aft fünftlid) ju ocrriugcrn. STudi ift bie 5?inberfterblid).

feit enorm, meil bie Evnäl)ruug unb Pflege gän^Iid) irrotioncü ift. S"''"" ftirten bie

2Burmhantf)cit unb @eid)Ied)tltianfl)eiten begencriercnb. Se§ 9Irjte§ unb be§ §1)»

gienifcvg Ijorren I)ier nod) grope Stufgobeu. 3tu^er biefen longfam mirfenben TOtteln

äur -öcbung ber SoU^bid^tigteit mu^ ober oudj bnrd) eine Ert)öf)ung ber Steuern unb

ber P,üIIe auf Sujuäortifcrber Eingeborenen — bunte 2üd)er — auf eine öerme^^rte

9?od)fvoge nod) 5tibeit I)ingcmirtt m"erben. Senn um bie flolonic rentabel ?u mad)en,

ift nid)t nur bie Eiljoltung unb ^rofperität ber beftel)enben, fonbern oud) eine STnlage

Bon neuen ^loutogen nötig.
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®ie europöi[cf)en ^Pflatijmigen Tjaben folgenbe ©efainlflädjen. Q§ finb Beftonbcu

mit ßautfd]uf 33 000 ha

„ ©[alogatieit 21 000 „

„ ^ÖQuimüoüc 14 000 „

„ .«?ofo§),iaIinen 6 000 „ (700 000 Säiniic)

„ Kaffee 3 000

„ ^apol 1500 „

78 500 ba

Sßon ben faiitfcfjufnnlageii imb Hon beii ©ifnkönüen finb bie .^olfte, öon ben
Ä'ofoäpalmen ein 93ieitel, öon ben Äaffecbäiimen gloei günflel, Hon ben i?apof=

bönmen, bic ein gejdjä^te^ aJcahQ^enfnllmateiial ergeben, ctloaä über ein ä^iertel

erh-oggfäI)ig. 3ru§gefüf)rt nmrhen für 4^/4 SJJillionen Sautfdjuf, beffcn 9}jQrfttüert

burrf) bie Sätigteit ber 9{nfbereilnng§nnftnlt in DJiuIjefa — an ber llfanibaiabafjii —
gel^oben inerben foll, für 4Vo ?J(i(Iionen ©ifalljanf, ber jn Sanen öeroibeitet toirb,

für IV3 »fillionen 8?nnnilt)ol(e, für über 1% aUillionen Sopxa, für IV4 3)HIIionen

Kaffee unb für 23 000 Maxt ^apol r

;

^ni S^fjre 1913 trat anf bem 5tautfrf)n{marft bie lange befürd)tete ^atoftro^-ilje

ein. Sßie feinerjeit beim Kaffee I]atten avA) beim ®nninü bie fjol^en @ch)inne 311 jaljl'

reid)en 9iengrünbnngen — in ben Straitä Settlements — gefüfirt. grüljcr als mon
gefürdjtet fjotte, überfd;toemmten fie ben SDiorft mit il)rem $robntt, bem billig ju ge^

h)innenben nnb babei erfttlaffigen 3:'crica'®iimmi. S)ie gf'QC tvax ein Sturj beö ^JreifeS

unferer beftcn Sorten auf bie .^älfte, ber geringeren auf einen ncdi tieferen Staub;
bie im Ottober erhielten ^'reifc betnigcn 1,45 b\ä 2,30 Wiaxi pxo ^^funb. S)amit maren
bie befferen Sorten an ber unteren aJentabilitöt^grcuje, bie geringeren unter berfelben

angelangt. Senn bie reinen ©ehjinnungsfoften ju^üglid) gradit ufm. betrugen 1,45

biä 1,70 KlJart, mobei bie 5toften bes SSafdienS, ber euro).'äifd;Cn ^^fIan,5UugSaugcftellten

unb hei Unterijaltä ber ^ßflanjung nod) nidjt eingereduet fini) ! ^a bei n',and;en ®efeli=

fc^aften fomnien biä jn 40 ^roj. iloften beS l^eimifdcn 3;rottionlop|.-arateS ^inju.

Sie gefamten Soften belaufen fid) fo auf 1,60 big 3,00 9}(ort.

53ei ben Sicrfudjen pr Sanierung fommen gradjttjerabfcfcnngen nid)t er!^ebtid)

in S8etrad)t, finb aber, tnenn fie aud) nur 2 bü 5 ^vfennige v-ro ^^funb auSmad;en, immer=

f)in mit^nnetjmen. 9JJel)r märe fdjon gchjonnen, tocnn taS ©oubernement geftattetc,

bie Slrbeitcr auf mef)rcre ^a'^re ansulnerben, h)oburdi bie enormen 9lnlr)erbefoftcn

berminbert, nnb bie ^'robuftioustoftcn um 30 big 50 Pfennige ^ro 1 ^fnnb I)erab=

gebrüdt merbcn tonnten. 9tber aud) bann mürbe nod) faum eine 9ientabilität crjielt

luerben. 3(ud) ift nid]t an.^uneljmen, baf? eine Sefferuug ber i?age be§ SBeltmariteg

eintritt. Sinnml ift ber SSerbraud) nid)t in bem ermarteten SDia^e geftiegen, rteil infolge

ber Grfinbnng billiger SSieber'^crftellnngämet'^oben .fi'outfdjuf, ber in frül^eren ^n^i^e"

alg üerbraKd)t galt, weiter ücrmenbet mirb, fobann mad)fen in ,g)interinbicn nodi Sliillioncn

öon neuen ffläumen alljäljriid) jur ^apf^eife Ijeran. Unb eine gröfiere Scadifragc auf

@runb neuer fficrmertungsniöglidjfeiten fe^t eben leiber einen Siefftanb ber greife tjorang.

Unter allen biefcn Umftänbcn mirb nmn fid) nad) neuen ft'idturen umfel)en muffen,

burd) bie ber Äautfdnif in fl)ftematifd)er ^^'rogrcffion erfctjt merben fann. äßenn fid)

olle S'antfd)utpflan,5cr gleidjjeitig auf ben Sifal flür,',cn mürben, mürbe ma()rfd)einlid)

aud) für biefe§ ^robuft eine ilataflroptje T)eranfbefd,lnoren merben. Wogegen finb

Olfrüd)te ^vrobnfte, meldie bei fteigenben greifen eine ooranöfidjtlid) bauernbe 9iari>

frage erleiben merben. SBo e§ nad) 93obennrt unb Mima möglid) ift, follte man batjer

ju bicfen Kulturen (Cl=, .^bfogpalmen ufm.) übergeben.

Ser SUngban liefert im mefentlidjen ^wc'i ^vobufte: ©limmer unb ®oIb. ^m
ganzen finb 111 ^-Hergbaufelber belegt, ©limmer förbern brei ©efellfdiaften, fämtlid)

im Ulugurngcbivge O-Uiorogoro), l'Jll im 9Iu§fnf)vmeite öon 350 000 9J?ar! gegen

250 OOO" aiJorf im Sal)re 1909. Sie .tironba=®olbminen ®efetlfd)aft gewinnt etwa

7
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%aMk I.

1891 1901 1902 1903 1904

tn toufenb Maxf

1905 1 1906 1 1907 1908 1909 1910 1911 1918

(liufuf)t ....
91u«ful)i ....

9000

7500

9500

4600

8900

6300

11200

7100

14300

9000

17700
[
26200

10000
1

11000

23800

12500

25800

1091.0

33900

13100

S8700

208C0

46900

22400

60304

3140«

in S(i. le.'ioo 14100 14S00 liiSOO äSliOO 27700 1 36200 36300 37700 47I1O0 .59500 68300 8170»

Tabelle II.

= c— . 1 = -
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i

o

Huafufir über bic fiüfiengrf tije 769 1845 4531 1110 3606 1058 480 382 130 446 591 553 348 107 14«

öiitnengrenje 218 497 222 113 359 244) 160 264 1023

Summe 218 1266 1845 4531 3332 3606 1171 480 362
l

489
]
445 3036 160 8)7 1023 348 107 148

jicjcn 1910 -T- 428 +15004 580-i-317--17C() 258-1-146 + 144-1-180

46 g aiig ber dornte 61-3 iinb füfjite 1909 für 400 000, 1910 für 944 000, 1911 für

866 000 Wart @oIb au§. Ser 9?ücEc5an3 1911 cvflärt ficf) ou§ einem au§ergett)öl)itli(fien

SSafferanbrong, ber iube^ burc^ Stufftelhmg einer e(eftrifd)en ^umpanlage be'^oben

fein bürfte. din anbereS Unternehmen förbert für 80 000 Wart @olb unb Silber.

®ie ©aijprobnüion ber jentralafrifanifcfien <SeengeielIfd)aft betrng in ben legten

ijjaljren einige 30 000 3e»tner.

§anbel unb 58erfe'()r jeigt feit Stnfang be§ ^aT)v'f)nnbert§ eine gleid^mä^ig auf«

fteigenbe i^uröe. ^m '^a\)xe 1891, alä bie i?olonie in bie iöerroaltung be§ 9?eicf)e§

überging, betrug bie ©infu^r 9 unb bie 3tu§fu()r TVo älJillionen, ber ©efamtau^en«
Ijanbel alfo I6V2 9JfiIüonen 9J?ar{. S)anu trat ein JRücfgang ein, ^uptfä^Iid^
tt)o^I, toeil bie ^öHptan^fuI^rproöutte Stfenbein, SBilbfautfc^uf ufm. fid) met)r unb
me!^r erfc^öpften. Grft al§ bie europäifd^en Unterncfjumngen i'^re SBirffamfeit auS«

juüben begannen, inbem fie für bie Slu'Sfnljr '!}5Iantagenprobufte lieferten unb bie

©infnijr baburd) förberten, ba| fie tiiele ße^ntaufenbe üon Singeborenen !aufträftig

mad)ten, l)ob ficf) ber §anbel ttjteber ju alter .'göl)e unb ftieg bann rapibe.

S)er 3tn!ofn'()r[)aube[ ^at fid) alfo öerfünffad}t. 3I[(erbing§ muffen, tnenn man ben

SBert ber eigentndjen .'panbelägüter erfaffen milt, bie Sauguter für bie Sifenba'^nen

unb bie Sargcibfenbungen abgezogen tnerben. <Ste betrugen 1910 unb 1911 7V3 unb
9 b^rt). 2V3 unb 2 5JJi[Iioiten, fo ha^ 1910 unb 1911 bie iStufufir an tt)irnid}en .^anbete«

»raren 29 unb M^U 9JiilIioncn betrug. Unter itjnen fielen bie Saummonftoffe für

Gingeborenenbefleibung mit 14 5JfiI(ionen obenan. 3)er SfJeger fe|t eben ba§ oerbiente

@elb hjefentlid) in biefen 3IvtifeI um.
2)ie ^robutte ber curopäifdjen '!|3flan3ertötigfeit fteljen nic^t nur mit me^r alö

8 SJJiüionen 9JJarf — mel)r ak Vs i^er 0)efanitauöful)r — obenan, fonbern f)aben

aud) mit mel)r al§ 20 ^roj. bie ftärffte 3unfll)tiie aufjuioeifen. S)er näd)fte l^o^e

Soften mit 3 9)JiIlionen 9}farf entftammt ber eingeborenen 93iel^^oItung — niijt

95ie^3ud)t —, einer Jötigfeit, bie bei trenig TOüI)c reidien ©etoinn bringt. Sie

Stu§fu^r ber ^lä^e ant Sictüria=9Jianfa (.SlSiinte unb .Slaffee) ift in neun ^a'^ren

t)on 113 (K)0 ouf 5150 000 Tlaxt geftiegen; eine Sirfung ber Uganbabaf)n. Sie

?(uäful)r üon 2ÖiIbtautfd)uf — ein (ärgebniö ber ©animcUatigfeit ber angeborenen
— tiat um 50 51Sro3. abgenommen, bagegen bie bon 2Badi§ um 17 ^ro3. jugenommen.



Sie gesteigerte Slu^fxil^r ift olfo eilt (Svgebiü§ bev ^Iantagenirirtfcf}aft unb ber @ifenba()n,

b. i). ber (äuropäertätigfeit; obgefeljen üoit bem ^^often §äute unb geüe fpielt bie

Gingeboreuenprobuftion nur bei ^opra unb ffiaumluolle eine gemiffe SfJoIIe.

Über bie (Snttoicflung ber ginauäeu gibt unifeitige %dbc\ie 3tuffd)lup.

SSer ben im üorfte!^enben gefrfjilberten (gntwicEIungggang ber ftotonie nerfolgt

\)at, loirb mir barin beistimmen, baJ3 i^re 2tu§fic[)ten günftig finb. ' gveilid) bie Hoff-

nungen, bie ju it)rer ©rünbung fütjrten, »üirb fie nid)t erfüllen; ein Stnfiebelungägebiet

für öunberttaufenbe oon Seutfcljen >üirb fie niifjt tüerben. ®ie niel umftrittene i^xai^c

ber ^öefiebelbarfeit ift fo anjufel)en. 3lDeifel§of]ne gibt eä in Oftafrifa £anbftricl)e genug,

treidle einer Sefiebelung burrf) 3Seif5e offenfte^en, unb in benen biefe o'^ne ®efa^r für

if)re ©efnnb^eit tt)o^nen, arbeiten unb fid) fortpflanjen tonnen. S)ie grage ift nur,

ob fie burd) i|re 2trbeit bie ©intüufte be^ieljcn fönnen, bie i^nen ba§ Seben in Seutfd^»

Oftafrifo erftrebenämert erfd)einen lä^t. ^üx unä Öftafrifaner unterliegt e^ feinem

3>Deifel, ba§ man fid) im Sanbe >üo()l ful)len fann and) ot)ne bie 3tu§fid)t, (5d]ä^e ju

fammeln. S)aä Seben in unb mit ber grofien unb fd)önen ?Jatur, bie grei^eit unb

§errenftellnng, bie bem SBei^en brüben minten, roiegen ung alle ^ilturgenüffe SuropaS

unb alte 2(u§fic^ten auf ßricerb üon ?{eid)tnm auf. 2Bir finb jufrieben, luenn un§

Oftafrifa einen bequem aulfömmlidjen 2ebenäunterl)alt bietet. ®onüt foll nic^t gefagt

fein, ha% ber Srlüerb öon 9Jeid)tum au§gefd)loffen ift. 9Jiand)er Sonbämann l)at §unbert'

taufenbe, einer fogor in nur fünfäel)niäl)riger, allerbingä angeftrengter Sätigfeit eine

Sßillion erlDorben. Slber bay finb befonbere iJälle; foldje ©rfolge winfen beut llnfiebler

nid}t. 6r erftrebt ein forgenfreiel unb fd)öneä Seben für fid) unb bie Seinen.

Sntgegengetreten merben mu^ mit Sntfc^iebent)eit ber Stnfidjt, al§ ob e§ genügt,

mit gefunben g^duften unb gutem Söillen nad) S)eutfc^=Dftafrifa gu ge'^en, um bort

al§ Slnfiebler fein Stuäfommen ju finben. ßur Sieife, Sluärüftimg, Sinridjtrmg unb jur

ffieftreitung be§ Unterhaltet in beu erften S^ifH'e» bebarf e§ eine§ fleinen STapitalä,

ia^ jiemlidj übereinftimmenb auf minbeftenä 10 000 Maxi gefdiö^t ipirb. 2tber eä

ift jlDeifelfjaft, ob biefe Meinfiebler, toenn fie nid)t fei^r üon ®lücf begünftigt finb,

ejiftieren fönnen. @ä genügt nid)t, einige Äülje 3U ^Iten unb ©emüfe unb S'orn für

ben eigenen Sebarf gn bauen. Man braudjt ©elb, um fid) Äleibung gu faufcn, ba^S

|)au§ JU bauen unb inftanb ju I)alten, SBerfjeuge jn befd)affen, ben Äinbern <Sd)ul'

bilbung äufommen gu laffen, farbige Strbeiter ju befolben ufrt). SBo e^ möglid) ift, bem
ßaffeebou ßrträge ab^ugeminnen, toie in ben Sejirfen SRofd)i unb S3ufoba, bie mit

bem 2Beltmarfte burc^ Sahnen unb 2)ampffd)iffe in SJerbinbung fielen, ha gelingt

ba§ nid)t altäufd)rt)er. SBo aber ber garnier auf 3?iel)3udit unb europäifd)en Slcferbau

befd)rönft ift, ba ift eä, felbft menn 5öie{)feud)en ausbleiben, fd)rt)er, bie ^robiifte in

@elb umäufe^en. Sa§ jeigt ©übmeftafrifa. SeS^olb ift eä im allgemeinen nur fungen

9JMnnern, bie 50 000 bi§ 60 000 dJlaxl jur Verfügung ^oben, ju raten, in ©eutfdj«

Oftafrifa ^nfiebler ju Werben; baä finb bie oon $aul ©amaffa („S)ie 93efiebelung

2)eutfd)'0ftafrifa§") fogenannten ©entlenienfarmer, bie aud) ef)er über bie Silbung

üerfügen, bie in einer S^affentolonie lDünfd)en§mert ift, al§ ber Meinfieblcr. Sft ^ß'"

aber fo, bann ergibt fid) oon felbft, bafj »oir in ^iifmift jlnar eine gro^c 2tn5al)l öon

gavmen in ein^^elnen Xeilen Seutfd)»Oftafrifaä fet)en werben, aber feine biegte Se-

fiebelung mit Dörfern unb SJJarftfleden.

^d) erblide bie 3ufu»ft ber St'olonic in ber (Snttoidlnng ber ^lantagenfultur.

Snierbingä finb ftolonialprobufte ganj befonberg oom DJiarfte abpngig. ®enn bei

bem f)o^en ©eminn, hen fie ju bringen pflegen — ©ifalfulturen 1907 bi§ 500 DJJoif

pro ^eftar! — forbern fie jur Äonfurrenj unb Überprobuftion bireft l)eranö. So ging

e§ in ben neunjiger ^Q^ren mit bem ft'affee, unb fo ge^t eg gegenwärtig mit bem Äaut-

fd)uf. Stber glücflic^erweife bewegen fid) bie ^45reigfurüen_ fotonialer (^rjengniffe in

Ätirüen mit ^liefen unb ^ö^cn unb alle brei .öanptprobufte unferer ^.ßflanjungen finb.

Wenn fie aud) fc^on auf bag SJentabilitötämininium fjerabgebrüdt waren, allen büfteren

.^vopfjejeiungen jum jCro^ immer wieber ^od) emporgefd)nellt. 3)ie §anptgefal)r ber

7»
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^lantagenlultur liegt in ber SIrbeiternot, einnid überliain^t in einem unjnreidjcnben

Sttigebot üon ?trbettg{väften, fobann o6er in ber GJefoIjr, bo^ bei ber 5lonfurrenj um
bic wenigen ?trbeiter bie Söfjne — einjcfjliefjlid) ber ?tiilpcrbc= unb JranSportfoften —
fo öiel gröjjer werben, ba^ föir mit billiger arbeitenben 3'ropenlänbcrn nid)t fontnrrieren

fönnen. S3on bicfer ®efaf)r ift gefproctjen Inorben. Sie 3?iel]5nd)t erforbert »neniget

Strbeiter, ift aber beftönbig fon ber @end)engefaf)v bebro^t. Stnfjerbem i[t if)r gefäfjrlii^

bie tote ^^eriobe, in ber fie fd)on fo t)ie( probnsiert, baf; lotjnenbev 9fbfa^ im fianbe nid)t

me^r möglid) ift, aber nod} md)t gemig, al§ baf; bie 9tnlage üon Ä'onferoenfabrifen fid)

IoI)nte. g^benfollg ftel)en loeite nnb reidie SScibcgrünbe jur S^crfügnng, bie eine

umfangreidje 5Biet)3ud]t ermöglid)en. Über bie 9(n§fid)ten beä S5ergbauel 3u fpredjen,

erübrigt fic^. ®eologifd} finb gro^e gunbe nid)t an§gefd)(offen, ober bod) gan^ üom
3nfall abhängig. SSie wir fe|cn. Werben 0o(b, ®Iimmer unb ©al^ fd)on mit^@r>

folg geförbert.

3)ie 3tu§nut^uu9 ber ^olsbeftiinbc Wirb fid) nur in befd}rän!tem Umfange er«

weitern loffeu.

ßine ^nbuftrie Wirb in abfetjbarer ^c'ü nur fo Weit möglid) fein, aU fie ben 93ebarf

ber Kolonie felbft befriebigt.

Ser §anbel ftel)t auf bcn @J)uItern ber SanbeSprobuftion. Sie ^(antogen
exportieren i[)re Gr^eugniffe felbft. %nx bcn Stuffanf pr Stuäfu^r fommen bal^er

w.'fcntlid) nur bie Grgebniffe ber iSie^5ud)t (öäute nnb Stelle) unb ^agb (Slfenbein)

fowic ber Singcborenentätigteit (iJaffee, 93aumWolle, S'opra, Sofam, Grbnüffe,
9?u-i§, SBad)^5, Alautfd)iif, S}o\.m\) in i8ctrad)t. S)er Gjportf)anbcl fteigt nnb fällt ba^er
mit ber Gingeborenenprobuttion. 3)iefe aber ift Oon mehreren gaftoren abt)ängig.

|]unäd)ft fommt e§ barauf oii, wie Weit ber Sefili ber Oom §anbel angebotenen ®egen»
Werte (2Biireu) bem Gingeboreucu notwenbig ift ober bod) fo Wünfd)cn§wert erfd)eint,

baf5 er feine ^«bolenj überwinbct unb über ben Gigenbebarf probujiert. Sie §off'
nungen erfd)einen bei bem G^aratter unferc§ SJegerä nid)t alt^ngrofj. Sobann bebarf

ber Gingeborene ganj befonberä Weiterer Gifenbaf)uen, um feine ^^robutte auf ben
a)?artt 3u bringen. Weil er nid)t. Wie ber Guropäer in räumlid)er fi^onjentration um
gegebene (9Jiifibji) ober gefd)affeue (i8af)nen) ^Ibfu^rWege angefiebelt ift, fonbern

üb^>rall im Sanbe. Giugcboreneutulturen unb ^^lautagcuprobuftion fd)lieöen fid) in

gewiffem ®mbe au», wo bie 9{rDcit5fmfte tnapp finb. G» wirb bal)cr bie ^rage oon
SBic^tigfeit fein, weld)e 3{ct Strbeit bent Gingeborenen fi)mpatf)ifd)er unb lo()nrcid)er

erfc^eint. S;u()alb wirb teiue»Weg§ abfolnte So()nbrüderei ia^ 9Jid)tige fein, fonbern
eine 58:f)anbluug unb i8:3al)lung, bie ben 9{eger üerlocft, üon feiner (Si)amba auf
bie ^lantage 3U sieben, ah:c and] nid)t eine iiol)ntreiberei, bie^ben Jßlautagcnban
unrentabel mad)t.

SBir bemerften bereite, ba^ bie Gifenba[)ubauten me'^r nod) ber Gingeborenen«
aU ber Guropäerpcobuttion jngute fomini.m. '^^nn 3al)lreid)e Slrbeiter werben bie

93al)u nid)t bcmüyin, um barauf 3u ben 'Xi-ß.Mtöftätteii in hen .^üftengebieten ju gelangen
fonbern bie ®elegeul)eit ergreifen, um S.;lbftprobu;,ent ju werben unb if)re Grjengniffe

JEüftenWärtä ju fenben. Gin ^KUjeilmittel ift be»()alb ber Sa^nbau für bie .U'olouie nidjt.

S:nnod) werben weitere Sal)nen gebaut Werben muffen. Gine reine Guropäerbaf)n,

eine Sal)n, bie ber 5lbfu^r il)rer '"^irobnftiou bicnt, ift bie 9iorbbaI)n oon Xanga jum
5?ilimanbjaro. ©ie Wirb jum Wexn fortgefetjt Werben unb mit ber fortfd)reiteubeu

Sefiebelnng üielleid)t barüber I)iuaug. '^nhcö barf man nid)t um jebeä önubert neuer
garmer Willen ben iöan oon neuen ()unbert Stilometer o^ne weiteres für bered)tigt

galten, am Wenigften ober bie ^•ortfü!)rung ber 9corbba()n jum 33ictoria=9Jianfa Oev«

langen, um ber britifd)en Uganbabal)n Alonhtrreu,', ,yi mad)en. Siefe 33af)n ^at an^er-

orbeutlid) befrud)tenb auf uiifove (Mobiete am iBictoiiafee gcwirft nnb Wenn bic Gng-
länber wie biSl)er and) weiter in Sü!)alitiit gegen unferc IJutcicffen biefe 'i^al)u betreiben,

bie i^nen nur 2 ''^xo:,. ;5iufen bringt, tonnen Wir fel)r aufrieben fein. Sie >üid)tigfte

93al^u, bie wir nod) braudien, ift eine Stiri)bol)n in ba§ Oon brei iWillioncn !;l>ienfri)en
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Beirol^nte Uvunbt=9hiQnbQ. Senn a\§ SlrBeiter fonnnen bie[e 2}fenfcf)en o^^ne 58oI)rt

efienfottienig in 93ehQd)t, föie aU ©tcuerjal^Ier. ©ei e§ mm, bo^ fie jitr ßü^te fotnmen,
um fid} auf ben Plantagen ju üevbiiigen, fei e§, bQ§ fie iin Saiibe felbft probugieren

:

ouf alle gälle trerbert fie evft bind) eine ^a^n nii^bor getitad)t. SBeiter bebürfen h)iv

einer $ßei6inbung ber ouäfid)t§reid)en Sönber U!^äf|ä, SKa'^enge unb ber Sonbfdiaften
int 9?orben beä Jcjaffo mit ber S'iifte, teilg bitrd) eine fjh^eiglinie ber ^enh^l^al^n,
teils burd) ®d)iffIiarmod)ung beä Ulangaft)ftem§. @§ ift alfo nod) mand)eg ®etb in

bie Kolonien }u fteden. 215er bei einem Sanbe, beffcn rt)ivtfd}QftIid)e Sröfte fo gro^

finb, bo§ fidi bie eigenen (Sinnoljmcn in jeljn Sn^ie" (1903 bi§ 1913) — tro^ beä ^uf«
ftonbcä 1905 ! — berbo^'^ieln tonnten (9 291 OÜO nnb 20 505 000 Waxi), ift nid)t baran
3't jrtieifeln, bo§ e§ bie 3'"ff" aufbringen h)irb. SSenn tolonialer SSoben ©olb ein-

bringen foll, mu^ er mit ©über gebnngt Uierbcn.
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Deutf(^=Sübiüeftafn!a.

a?ou d)ia\ox a. 2). Äurb Sd)tDobc, 33erlin=£icf)teifelbc.

Sübafrita ift von cinev 9ietl)c gertalttgcr ^oc^tünbei- crjüUt, iiic nad) bcn

SJteeteäfüften ju oEmäI)Iid; üeiflacljeu ober in 3:eri-ajft'itlanbir(;aftcit abfallen.

S)eutfd)=©üb>üeftafrtfa bilbet einen ber ioeftlid)en leile biefeä §od)Ianbft)ftemö.

$oIitild)e unb geogvapljifdje ®efidjt5|)un!tc meifcn bei ber S)arfteUung be§ Sanbcö
in bejug auf bit eingeborene ^eöölterung, auf iÜHma, 33obcngeftattung unb
33obenbebcdung auf eine g-ünfteilung be§ £anbe§ ^in, bie eg in folgenbe öoneiu==

anber föefentlid) uer}d)iebene ©ebicte gliebert: Sie Jlüftengebiete, bie üon beni

©rengfluß im 92orbcn, bem Suncne, bi§ hinunter junt Dranjeftront im Sübcii

jiemlid) gleidjgeartcte unb in fid) abgefd)Ioffene 3SerI;aItniffe anfmeifen, baä ?tmbo»

lanb, ben Kapriüi*3iVfeI/ ^^^^ Samaralanb unb bas ©rofe-^famalanb.

3n einer Sänge üon runb 1350 km 5ief)t fid) bie im aifgemeinen eintönig

unb of)ne tiefere Einbuchtungen üerlaufenbe S?üfte srt)ifd}cn bcn G5renäftüffen

f)in. ©ie ift infolge bee ßiuf(uffe-3 ber an if)r f)inftreid)enben falten 3Weere!3=»

jtrömung, be» 33engue((aftrome§, faft begctationöloö unb luirb juni größten

S^eil Oon 'Sünen*, ©anb-, S'ic§= unb ©teinmüften eingenommen. '"Jhir an jiuei

©teilen öffnen fid) gröfjere 33nd)ten, bie fd)on feit längerer 3cit "'-' Si'te .§äfen

befannt finb, nämlid) ungeföf)r in ber SJfitte ber Sfüftenlinic bie im englifrf)cn

SSefig befinbtidje S8alfifd)bai unb faft genau 400 km füblid) oon iljr bie iJübe*

ri^bud)t, bie man frü[}er 3(ngra ^cquena nannte. ?(Ke anbereu bi§f)er auf»

gefunbenen Heineren (i'inbnd)tungcn unb SonbungSpIätu' finb — mit 9tu§nal)me

ber gefdjiUjten 5Reebe ©mafopmunb — lum untergeorbnetcr 53cbcutung. ^I}r

nur ju geroiffcn ^Q^Ji^'-'^eiten ftilte'5 unb ein fidjcre^ Sanben geftattenbe§ äSaffcr

wirb meift baburd) gcbilbct, bafj mcit in ba§ 9Keer t)orgcfd)obene (Vclfenriffe

bie SJfeercäbranbung abbolten ober bod) fticnigfteng if)re JCnrhmg abfd)Wärf)cn.

'Sie füblücftafrifanifdie Sl'üfte ift für bie Sd)iffa[)rt überau'5 gefäljrlid). föcrab»

linig Dcrlaufcnb ift fie bem mädjtigen 2tnt)raII ber 1)ünung be§ fiibatlantifdjen

Djeauö fd)u^(oö preisgegeben, unb eine milbe unb an ben Untiefen Ijod) auf-

rottenbc 93ranbung umtobt bie öeftabe. ©d)iffötrümmer bebeden oft loeitljin

beit ©tranb, unb bie SBradö großer Sd)iffe, bie Ijier unb bort aufgelaufen finb,

fefjen ibrem B'^i-I'i" entgegen.

Tiefe eluig arbritenbe gciualtige ^raft be§ D^eonä I)at im SSerein mit bct

ftarten fübnörb(id)en ©trömung im Saufe ber ^af}rl)unberte geiualtigc SSer='

änberungen in ber ©lieberung ber litüfte I)ert)orgerufen — SSeränberungcn, bie

crud) ^eute unb in 3"f""ff ""d} nidit obgefd)Ioffen finb, mcif bicfe Kräfte



nad) löte üor in ungefd;mäd)ter ^eftigfett cinliurfen. fRiefeuIjafte ©anbmaffen

tüerben alljüljvlid) am l:^eftnbe Ijiit unb l)cr beilegt, beren Gtnroirfung auf bte

öeftattinig Der iiüftc bc|OuDery bort l^ci'üottfitt, loo in bas älicer ntünbenbe

g-Iüffe in bcr äicgcnäcit giüjje £anb= unb Slicömaijen in bm Djcan füf)ren.

©0 jinb §üfcu üa)cl;iüunüen, bi; in (vüljcrci- ^cit üon Sd;iffen aufgefudjt

unb genau leidjvtcben luurben, unb anbacrjcitö ci)d)cint e» nicl;t auögefdjloffen,

baJ3 nnic ibuüjicn in bcr linibung bcgritjcn jinb. '-Sor unjeren 'iiugen I)at fic^

biefeö intercijante ed^auünd in beni 40 km füblid} ber iüJatjijdjbai gelegenen

©anbiüid)'5>afen obgeipicU, in bcn 188^ nod) grojje Sceid)i;fc ciutaujen tonnten,

lüäf)renb bereite ad)t ^aljie. fpäter bic bie !ii3ud;t bilbenbe nad) Viorben au§*

tabenbe Sanbjunge fid) burc^ ©anbablagerungen fo üergröfcert I;atte, ba^ bcr

§afen Ooßftänbig gefdjloffen unb ein S3innen=©alä[ee au§ iljm entftanben loar.

$8efonbcr§ [tarf traten bicfe S8eränberungen ber Äüfte, bte fid) oft in loentgen

Sagen ooüäogcn, in frül)eren 3a^]re» — ^oc bem ^att einer iJanbunggbrüde
— an bem erften beutfd)en Slüftenort an ber ©ii)afo:pmünbnng fierüor. §ier

iDurben öfter an ©teilen be§ f[ad)en ©aribftranbeö, an benen bie S3ranbungä-

boote bori)er nngel)inbert if)re Sabiing I)atten Iöfd)en fönncn, nad) [tür:nifd)eit

Sagen ^.ilöldid) gctfenmaffcn uont 9.1Jcerc b[oJ5geIegt, bie baju giüangen, neue

?inlegepläge für bie 33oote ju fud)en. X'cnn ©loatopmunb ift, im 63egenfa|

gu bem üoräügIid)en ^a\en £überi|3bud)t, lebiglid) eine 9ieebe, an ber ba^

l'anben unb £öfd)en tro^ ber injmifdjen aufgefü()rten ftarfen 33rüde bei un=

günftigen SBitteningf'üerI)äItniffen imnter nod) bebcntenbe ©d)!riicrigfeiten ntO(f)t.

SiMr lücrben auf bie beiben Ä'üftenorte Sioafopntunb unb Suberit^bud)t, burd) bie

ber gefamte SBerfeI)r ©übiueftafrifag nad) bem inneren flutet, fpätcr nod) ju-

rüdfommen.
Sen norbnieftIid)en Seil ber ^üftengebiete nimmt oom Soufe be§ Äunene

bi§> f)inunter jum Ugabfluffe baS Saofofclb ein, im SBeften oft bi§ in bie 9'Jö^e

be§ ©tranbeS ein lüilb gerrtffeneä unb nod) loenig begangenes ©ebirg§Ianb,

luä^renb e§ in feinen öftüd)en Seilen naf)r{)afte Söeibeplä^e unb bamit loert*

üoIIeS SBeibelanb cinfd)Iicf3t. Sie S'^üfle "^c-' fi'aofofelbeS tragen junt gröfstcn

Seil einen I)öd)ft itniuegfamen Ef)arafter. Sie finb tief eingeriffen, jum Seil

Don I)oI)en ©cbirgen begleitet unb liegen, mie bic 9JicI)räo^I ber periobifd)en '^•iü\^t

©übrt)eftafrifa§, faft ftetö trodcn ba. 3I)'-'e ©angbarfcit al§ gum 53fccre fül)renbe

©trafeen Unrb nocf) baburd) ftar! eingefd)ränft, baf; bie äSofferftellen jum größten

Seil fo bitteres, fal5l)a(tige§ SBaffer anfmeifen, baf3 e§ üon 9lJcnfd)cn iinb Sieren

Hid)t mel)r genoffen merbcn fantt. 6§ ift bic§ ein 9JZoment, baS fic^ bei bet

Grforfdiung be§ fao!ofeIbe§ bereits mef)rfad) in erfd)it)erenber iffieife geltenb

gemocf)t I)at. '3)te S?auptflüffe beS ^aofofcIbeS finb, öom Stmene nad) ©üben
gered)net, ber SÖhinutumib, ber in bcr 5Jäf)e bcS Snp g-rto im ©anbe Herlauft,

ber Gl)umib, ber §parufib, ber in bcr öegenb Hon ©aufo^Dtomi entfpringt unb
füblid) pom ©uano^ftap ba§ 9Jfeer erreid)t, ber l^^oanib, ber gleid)fall§ im ©anbe
»erläuft uttb an beffcn iOJittellanf bie ültefte ©ieblung be» faofofelbeS, g^fe'

fcntein, liegt, f^'cvner ber Uniob, bcr lS'oid)ab unb ber §uab, beffen Quellflüffe

mcit nod) Often bis in bie ®egcnb Hon Dtjttambi unb j^-rnnäfontcin reid)en,

unb enblid) ber Ugab, bcr in ctma 450 km langem Sauf feinen Urfprung auS

bem ^erjen beS nörblidjcn liamaralanbcS I)erlcitet.

Stn SScrI)äftniS jn bcn füblidjer gelegenen STüftcnIanbfd)aftcn ift baS .taofo»

^elb ber bünenärmfte Seil beS ÜanbeS. ?lber bcnnod) nnrb bie Giangbarfeit ber

füftennar)cn O^ebicte ond) I)ier burd) Sr^affcrarmiit unb 5>egctntionSlofigfeit unb
baS S?orl)errfd)en Hon ©anb- unb Steinmüften auf;erl)alb mcnigcr bcfanntcr SSegc

iingel)cuer erfd)iocrt. Unb cind) biefc Sfßege finb nod) fd)niierig unb gefa'^r'

Hol! genug. ^Infieblungeii SGeifscr ftnbcn fid) fängS ber gefamten lü'üfte nid)t —
itnr 58ufd)Ieute unb HieIIeid)t oud) Herfprcngtc unb Herarmte §crero, bie „Oüat*
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jinxba" btä Staoto\dbcä, mögen bie Äüftcnwilbiiiife gelcgentiid) buvd;ftreifen unb

äettiueife an ben lucit auöeinanbcr liegenben unb unfid)eren SBaffcrfteüen raften.

®ie S5egetation nimmt — cbcufo wie in ben füblidjcren Jtfüftengebieten —
nad) Dften Ijin gu, unb in ben glußtälern finben fid) bort, nid;t alläu fern oont

9JJeeresftianbe, jene großartigen ijanbjdjaften, loie wir fie and) fübüd)er unb

befonberg im mittleren ®d)uggebiet luieberfinben. 2lna= unb 2)ornbaume finb

neben äaljlrcidjen ftraud; artigen ^^flanjen uorljerridjenb. Slber aud) ber mäd)tige

Äö.ilbfeigenbaum unb bail. (gbenljotä finben fid) lüeit üerftreut. Sie g-IuBtütet finb

filometerroeit üon bidjten Sdjilf* unb 9ioIjrbid'ungen fo angefüEt, baf] man fid)

beim S>orbringen mit bem äiufd)mef)cr 33al)n fd)lagen mufj. ®Ieid) ber übrigen

äJegetation nimmt and) bie (Sraaflur nad) Dften an S)id)tigfeit unb 9JaI)riüert

ber ®räfer 5u: ^'"if'i}'^" ^^''^ ©ebirgen erfd)einen ):iräd)tige 2BeibeIanbfd)aften,

bie il)rer 2tbgelegenl)eit I)alber äuni weitaus größten Seil nod) unbenu^t baliegen,

bie aber taufenben unb abertoufenben üon Stinbern, ^ferben, totraufeen unb

oon Sleinoiel) auörcid)enbe 5ZaI)rung ju geben oermögen. Sag Slima beä Äao!o»

felbeg ift in ben meereSnafien ©ebieten ebenfo unwirtlid) toie ba§ ber füblid)er

gelegenen Äüftenftrid)e. 5Rafetalte ^Jicbel uml)üllen iviäl)renb eine! großen Seilet

beä Qa^reä bie sunt SJieeregftranbe abfaHenben SBüftengebiete, tt)äl)renb in btn

öftüc^eren £anbfd)aften ba§ gcfunbc, am Sage marme unb in ber 9fai^t abtül^^

lenbe Slima ber ^od)länber ©übiucftafrifaö oorI)errfd)t.

3n grellem ©egenfat^ ju ber 3irmut ber glora [tet)t ber 3{eid)tum ber gauna
beä 5Dieereä unb beS Stranbeio. Sie ffüftengcmäffer finb angefüllt mit äaf)lreid)en

Slrten üon eßboren g-ifd)en, üor allem üon ^-Braffen unb 9ifd)en. Surd) feine

©röße tritt befonber-S ber „Snut" l)erüor, unb ferner finben fid) SBelfe unb eine

©eejungenart, bie l)od)gefd)ägt mirb. SBol)lfd)m.edenbe Sanguften unb mel)rere

2lrten üon 9JJufd)eln üerüoUftänbigen ba$ ^ilb ber eßbaren SOieere^bemo^ner.

3f{eid)^altig unb äal)tloiS an 3nbiüibuen ift auc^ bie 58ogelmelt beä ©tranbe^S.

©d)aren üon Pinguinen beüöltern bie ber Süfte üorgelagerten ^nfel"/ i"ii5 SWiJlüen,

©turmtaud)er, Sormorane unb ©tranblöufer treiben in ben Süften unb auf bem
©onbe il)r äßefen. ©eltener unb juineift auf bie 3"fcftt befd)ränft ift bie ©ee=

gon§, lüäl)renb an ben ©aljiuafferlagunen fid) |)urpurrot gefärbte (^'I^ttti^QO^

unb graüitätifd)e 'ißelifane oft ju üiclen ^unberten üereinen.

3u ben lüertüoüften füftenbeiüol)nern auy bem Sierreid) gel)ören bie SRobben,

bie üietfad) in geioaltigen ©d)arcn au'S bem 9.1feere auftaud)en unb fid) an ganj

beftimmten ©teilen be§ ©tranbeä fammeln. 9tud) fie beüorjugen bie Snfe'" u"^
geigen fid) nur feiten an geioiffen fünften be§ gcftlinbe^. Ser befanntefte üon

biefen ift ^ap Krof), nörblid) üon ©lüafobmunb.
©nblid) finb bie SBale gu eruiäl)nen, bie in früf)eren Qeittn überaus f)öufig

ou ber fübnieftafrifanifd)cn Säfte üorgcfommen fein muffen, benn ülometermeit

ift ber ©tranb oft mit il)ren iTnod)enübcrreften nnb riefigen 9iif.ipen bebedt, bie

fogar l^ier unb bort jum S3au üon Untcrfunft§l)ütten am ©tranbe üermenbet

mürben. SBäljrcnb bann aber ja^rje^ntelang bie 2Bale bie fübiüeftafrifanifd)en

S'üftengciuäffer gemieben l)abcn, tnud)en fie neucrbing§ mieber in großer Slnja^t

auf. Siefer Umftanb l)at in nencfter Qeit jur ®rünbung üon S'53atfang»®efell*

fd)aften gcfül)rt.

Siefe eben gefd)ilberte 3{cid)t)attigfcit ber .füftcnfauna ift bie flleicf)e üont

^ncne bi§ l)inunter ,yim füblid)cn ©renjflnffe bc'5 ©d)u!3gebiet§. —
©üblid) üom llgab bel)nen fid) mieber — nur üom Dmaruruflnß burd)brod)ert

— meite ©onbiüüftcn bi§ jum ©loafob l)in, au§ bcncn ber langgejogcneSKcffum*

berg emporragt.

hiermit finb mir an ber ältcften Gingangspforte in ba§ ©d)uhgebiet angc=

longt, bie Dom Snnfe be§ mäd)tigen ©mafopfluffe^ mit feiner ununterbrod)enen

5Reil)e ergiebiger Süßiüafferftellen gebilbet tuirb. 5f)T folgten in nun fern äurücf==
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Itegenber Qdt bie Ddjfenroagen, bie toeit auä bent ;3"nern beö Sanbeä jur Äüfte

füllten, um Don !^ter f)oc^ mit SSaren beloben in langwieriger, befc^toerIid)et

JReife loteber bem 3n"ern äujuftreben. 2!omatö — bt§ jum ^al)te 1893 — liefen

bie Sampfcr, nieift in Äapftabt befjcimatcte Slüftenfaljrer, auäidjticBUd) bie SBaI=

fijd)bud)t an. 2)ort luben bie Ddjfenraagen unb ftrebten bann nad) ^fJorben, um
fobalb aU möglid) ben Sauf beö ©föafof) ju erreidjcn. §eute finb bie unenb«

lidjen ©djroierigfeitcn, bie fid) biefen Sransportjügen boten, burd) ben Sau ber

Sifenbafin längft überrtunben.

©er ©ttjatopflufe, beffen S3ctt bid;t füblid) ber 1893 gegritnbeten beutfdjen

^JJieberlaffung „©wafopmunb" in ba§ 9Jfeer münbet, fül)rt bi»3 ju biefer ©teile

©üßmaffer unter ber oberen <Sanbfd)id)t unb errcidjt nad) ergiebigen ^Regenjeiten

im 3""ern I)äufiger mit feinen ghiten bie ©ee alä irgenbcin anberer g-Iufe be§

<Sd)u^gebiet§.

9htr roenige S?iIometer füblid) t)on ©niafopnmnb erreidjt im englifd)en SSal*

fifd)baigebiet ber Suifebflufe in mcljreren 5(rmen bie Stufte. 3" riefigem, tief

eingeriffenem {^"fl^fiiion burd)brid)t fein Sauf ben nörblidjen Seil be§ gemaltigen

Äüftengebietä, ber „^J^amib", baä fid) nnnmeljr in einer Sänge üon 600 km unb
jeitmeife in einer 33reite bi§ ju 180 km bi§ jum Dranje fjinjieljt —
nur unterbrodjen oon ber frül;eren f^rad)tftTaf5c unb jc^igen (Sifenbaljnlinie üon

Süberi^budjt in§ innere, ^n biefem ©ebiet finbet furd)tbarfte 3Büftent)aftiglcit,

SäJafferarmut unb iDfenfdjenleere iljren fd)ärfften ^luäbrurf. 'Sie ?5Iuffe, bie, n:)eit

im Dften entfpringenb, nod) Seften eilen, eermögcn eg nidjt meljr, biefeS un-

enblid)e SJfeer non ©anbbünen ju burdjbredjen. Sie öerfdjminben unter ben

Sünenmaffen, bie fid) enbloS bi» ^unt ^orijont f)inäict)en unb bie unter ben

ftarJen füblidjen SBinben fortbauernben SSerönberungen untcrinorfen finb. SSiel»

fad) treten biefe Süneumaffen bi§ bidjt an bie $8ranbung fjeran, fo ba'Q ber

SBeg Iäng§ ber Süfte nur jur Gbbeäeit möglid) unb felbft bann nod^ gefäf)rlid)

genug ift. Qu ben bemerfenemerteften ^^rlüffen biefe§ ®ebict» gehört ber in ber

©egenb ber 9Jauftuft unb beä 3irri§gebirgeg eutfpringenbe Sfaudjab, ber biä

gur ©offuöblet) alä ^"^"fe&ctt beutlid) bemerfbar ift, bann aber unter ben ©anb*
maffen ticrfdjminbet unb nad) einem unterirbifd)en Sauf üon 50 km bei SlJieob

bid)t am 9Jieere§ftraube mit feinen füf5en SSaffern loieber jutage tritt. Sßilbe,

unmegfame unb Degctationölofe gelfengcbirge taud)en I)ier unb bort an§ ber SBüfte

auf. 9Jur bie bebeutenbften unb martanteftcn unter il)nen tragen 5Jamen, fo ber

S?aud)Qb, ber ®uinafib unb bie '^(nmfibberge. Sübtid) ber Siuie Süberi|5bud)t

—

Slubub treten bie 'Sünen me()r jurücf, unb roitbäerriffene 33erg= unb §itgel*

länber, bie fid) nad) Cften jur §uib=§od)ebene I)inauf5ief)en, erfüllen baä

Äüfteugebiet.

?[ud) biefe 5'JamibIanbfd)aften, bie fid) Oom Ugabfluffe bis ^um Dranje I)in=

unterjieben, maren nod) öor luenigcn 3ttf)tc"/ öor 1908, ebenfo unbctannt mie

bie fid) nörblid) anfd)Iief3enben 3^eile bcS Saofofelbeö. (Srft bie Shiffinbung ber

"Siomanten im ^af)ve 1908 ^at bann 5af)Ireid)e (Sfpebitioncn nad) fid) gejogen,

bie auf ber ©ud)e nad) ben eblen Steinen bie SBüften burd)querten unb unter

ungel)eueren ^(nftrengungen 3Begc .yirüdlegten, bie man nod) furj juDor für

unmöglid) gel)alten f)üttc. 3lid)t gering ift bie Qal}l bercr, bie auf biefen fül)nen

Bügen ber SBüfte äiim Opfer gefallen finb. 5(ber bie Jätigfeit alt biefer @fpc:=

bitionen l)at luefeutlid) baju beigetragen, ben Sd)leier gn lüften, ber biö()er

über biefen öcbicten lag.

Scmerfenäioert ift nod), baf; bie (5"Iüffe ber fübtid)en 9iamib etloa lunn

26. ®rab nörblid)cr S3rcite ab bi§ jum Drnnje ba§ Wtcv nid)t mel)r erreid)cn.

S^re 83etten finb auf loeitc ©trcden l)iuau£i überhaupt nid)t mct)r aU (\-Iuf3taufe

fenntlid) — fo ftarf I)at bie alleä übcrfd)üttenbe 58erfanbung eingciuirtt.

Q\ix SScroollftänbigung bd S3ilbeö ber S'üftenlanbfd)aften muffen mir nod)*
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mQl§ htrj bte 5)tamanten erluö^neu. 3>üm ^a\)xe 1908 an nal}m bie 5(uffinbutig

binmantfialttger SieSfcIbcr ftctig an SUiöbcIjming ju. ©rft gegen 9JJitte be§ 3a{)re§

1912 tft ein ©tiüftanb eingetreten, bod) fdjeint e§ feineäwegS auögefcfiloffen,

bafi im Sanfe ber weiteren Snrd)forjd)ung ber Süftengebiete aud) meitere neue

Siamonten=Sagerftätten oufgcjunben werben. 2)ie roertöoUften ber btöfier be^

lannten ^^elber liegen ijftlid) unb füblid) Don Sübcri^budjt unb jteljen fid) Iäng§

ber Äüfte über bie ßlifabetf)« unb t^rinäcnbudjt bia jur ''45omonQ=^4-'torte unb über

bie)e i)ina\iä junt Slap iöogenfelä unb biö füblid) üon 5lngra§ S"'itQ'5 I)in. SBcnn

eg tjielfad) 33crnninberung erregt ^at, bafs bie ?Iuffinbung ber "S^iamantcn fo fpät

erfolgte unb baf5 — befonber» wöfirenb be'5 großen Kriege» in ben 3al)i^^'" 1904

bi§ 1906 — SEaufenbe bie SBüftcnioege üon Süberipud}t inä ^nncrc unb Dom
Innern jur Snfte gejogen finb, ofjne ettoa^ Don bem SBorIjanbenfein ber ©teinc

ju bentertcn, fo luirb bem oI§ I)auf)tfäd)lid)fte Urfadje entgegcnju()alten fein,

baf5 all biefe 9Jfenfdjen nur ba» eine ^utereffe Ijatten, ber furd}tboren SBüfte fo

fdjuell aU möglid) ju entrinnen unb bie Slüftc ober ba§ innere ju erreidjen.

'3)ie diamanten bilben biäljer ba§ einjige 5JttneraI, ha§ in ber tüftcnnal^cn

DJamib entbedt iDorben ift. ^n gröfserer g-erne Dom SIZeere finb loo^I f)ier

unb bort Slnpferfunbe gemad)t worben, ofjne bafj fid) jebod) bie 5IbbauiDÜrbigfcit

eineä biefer l^ortommcn erroiefen Ijat.

Söenn loir nunmer)r jur Setradjtung ber einzelnen Sanbfdjaften ©übföeft*

ofri!a§ übergeben, fo mufs Dorau§gefd)idt inerben, bafs fid) ber Übergang Don

btn S'üftenipüften ju ben loertDoIIen SBcibelanbfdjaften be§ inneren in ber ge*

faulten Sängenauöbefjnung be§ (2d)ut;gebiet§ gonj allmäljlid) DoIIgieljt. '3)iefe

Jatfadje finbet i[)re 6-rtIärung in bem gleidimü^igen 9(ufbau ber Slüftenlanb»

fdjaften Dom fjoljcn Scorben biö Ijinuntcr 5ur ©übgrenge. ^yaft überall I)ebt fid;,

bem Stuge fofort fidjtbar, ba§ Sanb Dom ?3Jeeresftranbe ftarf an unb fteigt rafdi

unb ftetig ju bebentenben .^;^öl)en. So befinben mir nnä — immer in ber gleid;en

Süftenfcrne Don etioa 150 km — im .^aofofelb oftlid) bom £ioauib*93hinb bei

Ctjifaioare auf 1200 m föörje, bei torrifaö öftlid) be§ §uab=5[ßnnb auf 1000 m,

norböftlid) Don Stnafopmunb bei 5(babi§ auf 1200 m unb bei ©d)ataI'5fu}Jt)e

Öftlid) Don Sübcri5bud)t fogar auf runb 1500 m.

S^iefe eingaben laffen ungefäljr bie Sinie be§ längS ber füfte {)inftreid)cnbeii

S;»oc^Ianbraube§ erfenuen. 3>fHcI)cn il}m unb ber ^üfte ftürjt ba^i Sanb balb

in ^erraffen ab, balb fenfcu fid) unenb[id)e ßbenen fd)arf jum 3[Reere§ftranbe

nieber. C'b aber biefe ©ebiete Don milben, mit Sanb bemeljten ®ebirgen, ob

fie Don Sünenmaffen ober Don Sanb*, Stcin== unb ^ie^müften eingenommen

werben, immer nimmt nad) bem an i)Jieberfd)Iägcn reid)eren Dften I)in bie

S>egetation tangfam aber ftetig ju.

SBie büuue, Dom $fi3irtbe Dermel)te, r)ell fd)immernbe Seibenfäbd)en erfd)einen

bie erften ökiifcr in ben SSertiefungen ber 9iamib unb in ben 9{egenfd)tuc^ten,

bie fid) ju ben Jrodcnflüffen beö äBüftengebietg f)ernicber3ie{)en. 9lber nndi

unb nad) Derbid)ten fid) biefe bem 'Xugc 5uuäd)ft faum fidjtbaren .viälmdicn

gn tleinen Jlolonicu, bann ju lauggegogenen Streifen längg ber SRinnen, in

bcncn fid) bei ben fpäilidien SiCcieu biefer ©egeubeu einmal für furje 3ei^

SBaffer gefammelt I)at, unb enblicf) erfd)eint Dor bem ?(ugc bes 9ieifenben bie

Iangerfel)nte „'Jrodenfteppe". Tiefen be3cid)neuben 9iamen tragen bte ©ebiete,

bei beuen im Übergang Don ber Sßüfte jur Stef.if.ie bereits ber Gf)ara!ter ber

legtcren ju übertuicgen beginnt. SÖeit auSeinanbergejogen unb in gewaltigen

Stbftänben ftel)en junäd)ft gioar nod) bie einjelnen Ü5rajibüfd)el unb bie toenigcn

Derfümmerten unb fried)enben 33üfd)c — unb bod) geben fie, an§ ber %exnc ge=

fe^en, bem Dom 'i\n(\( burd) bie Sßüfte ermübeten 'Jluge bei? Saubererö bereite

ba^ "üHb ber begiuncnben ©raäflur. 9(bcr bie 58egetation biefer 8anbftrid)e ift

eine burd)au§ nnfid)ere unb bem Qu'iaU ^jreilgegebene. SHad] ^aljren ber 5Regen*



lofigfeit, bie oft fc[)luev auf biefen ©ebieteii laftet, finb bie (träfet oerborrt,

Don bev ©oune ticrbranitt, non beit niidjtlicljcn ©turniluinbcn äerjauft uitb Ijiniueg»

getragen. Saun untcr|cl)cibct \id] bie Srocfenfteppe in itid)tö inel)r öoit ber iiact)

SBefteu ficf) Qiifdjliefsenben SKüfte. Sinb abei anbererjcitä ftarfe 9?egen gefallen,

fo tonn bnyfelbe öebiet, ba^i nod} SJfonate juüor üegetntionöloa balag, ba» ^i3itb

ber grünenbcu unb blüljenbcn Steppe bieten. iJtber nod) bauert e§ gerannte 3ciU
big bie ©raönorbe fid) enger jnfannnenfr[)(ief5t unb bis auf if)r bie crften 53iiumd)cn

erfdjeinen. 3i""'^'ff finbet man fie eng an ben "^uü ber aibi ber Srodenfteppe

aufragenben gcl'-^bcrge gefdjmiegt ober tu beren ©d)Iud)ten oerftedt, wo fie üor

ben unbarmljeräigen, glü[)cnben Stral^Ien ber Sonne unb t)or ben näd)tlid)en

Stunntuinben Sdjnfe ju fudjen fdjeincn. Sinb aber bie erften üon itjneu einmal

aufgetandjt, fo niel)rt fid) il)rc i3a[)l balb, nnb nur einen Sageöritt öou ber

baumlofen Jrodcnfteppe entfernt fann man bereit» im Sd)atten eineö Sorn»
bäume» rul)en. Sd)neIIer unb oft mit überrafd)cnber ^^?Iö^Iid)teit nintmt bie

!Segetotion bagcgcn in btn '(^In^täicxn ju.

,tef)ren mir nun jurüd 5um I)oI)en 'Jcorben beä Sd)u^gebietö, um mit biefent

begtnnenb bie einäcluen Sanbfd)aftcn in ber 9{id)tung üon 5?orb uad) Süb ju

betrachten.

Qm SSeften beä S?aofofelbeä, ungefähr üon ber Sinie Smartboi»brift am
Äunene bi^ Dnganbnra, 110 km meftlid) bc§ nijrblidjften B^Pf^'ö ^t'r Stofa=

Pfanne, bcl)ut fid) nörblid) ber '•^ifanue bi§ junt 17,5. Siingengrab bas, SImbo*

lanb aug — eine SBelt für fid) nnb ftreng gefd)ieben burd) ben EI)arafter be§

Sonbeg, burd) feine 9cieberfd)läge, feine g-lora unb feine 33emoI)ner üon ben

augrenjenben ©cbicten. 33on ben gebirgigen ©renjen be-3 Äaofofelbeä im SSeften

bi§ I)iuuuter jum Dfamaugo bel)nen fid) unenblid)e ßbenen au§, beren mittlere

@eel)öl)e ctma 1000 m beträgt nnb in bcnen faft feine Erhebungen bent 5(nge

fid)tbar mcrben. SJtit ?(uönal)me ber Strafse über Dtaufmcjo, auf ber neuer»

biitgg 53ruunen ougelegt mürben, ift ber 3"9'J»9 ä"'" 'ähnbolanb üon allen

Seiten fd}U)ierig unb gefaI)rüolI für bie Oieifenben, med meitancigebel^nte, flad)c

unb in ber Jrodenjeit mafferlofe ®ragfteppen ju überminben finb. ^n ber

5Regeitäeit aber ift ber 93oben ber 9iieberungen fo üom 2Baffer getränft, bafj bie

5Reifemagen öfter tief im SJloraft ftcdenbleiben unb I)ierburd) junt 1)urd)fal)ven

furjer Streden oft übergrofje Qeit gebraud)t mirb. 2ie baä 9(ntboIanb um»
gebenben @ra§fteppen finb üon gröfjier Gintönigfeit. ^hir felteit merben fie üon

nicbrigen i^ufdiftrcifen uuterbrod)en, mäl)renb 93äumc meii't gän^lid) fehlen. S)iefe§

öbe 93ilb üeränbcrt fic() erft — nnb bann mit einem Sd)Iage — menn man fid)

beit Sieblungen beg DüamboüolEe'3 näl)ert. 3w"äii)ft toud)en einzelne 33äui)ie

auf, bie fid) aber balb ju mcitauägebel)nten äBätbern uerbid)ten, in benon

£aubb(inme unb ?;'äd)erpalmen üorl)errfd)eu. 9(ud) ber geioattige Wffettbrotbaunt

unb ber beilige 58aum ber .'gerero, ber „Dmumborombonga", gc[)ören bem Sanb»

fd)aftöbilbc beä Slmbolanbcy an.

Sie Cüambo finb 9(derbaner unb loeuben fid) biefer 3.iefd)aftigung mit

bemertenSmcrtem Slf'fi »"ö großer .viingabe ju. Ji>eitauSgebcl)nte, mol)lgepflegte

gelber, auf bcmn l)auptftid)tid) ihifferloru nnb ikil)nen gebaut merben, uut«

f(^lieJ3en bie Dörfer, bie )'tet§ üon mel)rereu 9{cit)eu fnnftüoll angelegter

^alifaben umgeben finb. Siefe auBna^nt'jioä befeftigten 5?icberlaffungen beulen

fd)on barauf l)in, bau .Kriege nnb Stamme§fel)bcn 5mifd)en ben eiujeluen Düambo*
flammen ^äufig genug finb. Dk Crtfd)aften finb überau» meitläufig nnb fo aw
gelegt, bafj and) ba^ SSiel) nötigenfalls innerl)alb ber 33efeftigung Sd)u^

finben fann.

58etannt unb gefd)äßt ift bie Jlunftfcrtigteit ber Düambo^anbmcrter, befon=

ber§ bei ben nmmot)nenben Gingeborenenftiimmen. ^^l)re Sd)miebe [teilen ganj

oul (Jifen gearbeitete Sanjen, mertmürbig geformte Keffer unb an Sd)mudfad)en



befonberS 5lrm* unb Seinrtnge f)er, utib bie %Ud}tatheittx üBerauä forgfältig ge-»

f(ocf)teuc fla(l)e ©dualen unb S^orratgförbe — öon fleinen, jum §onbgebroud^ be^

ftimmteu Stücfen bi^ juin rieftgen, übermannögrofeen Sornbepltet. 5Jeben bem
2tcterbau loirb jebod) aurf) SSie^jud)! getrieben, ©g ttjerben Siinber unb Riegen ge-

güditet. 'S)a§ Düamborinb ift fletner unb frf)mäd}tiger aU bte füblid^ere §erero=

raffe, unb baä gleidje trifft aud) für bie Dtiambojiege ju. 3)ie ^ferbejuc^t ift

infolge bcr flimatifd)en ©d)rt)ierigfeiten ouggefd}lDffen, föeü bie in gan5 ©üb»
afrüa jur Stegengeit graffiereube ^ferbefendje, bie fogenannte „^ferbefterbe",

aud) baS: 9IinboIanb bel)errfd)t. 5)agegen bilben bie öon ben Doambo f)od^»

gefd^ögtcn ^ferbe einen bebeutenben §anbel§artifel. ©er $ferbe:^anbel ift für
bie meift Hon ^^Jorben f;er fommenben ^ortugiefifd)en Jpönbler um fo geicinn^

bringender, aU-i bie eingefüljrten ^ferbe meift bolb ber ©eud)e erliegen, aber

immer wteber ftarfe 5Jad)frage nad) foldjen i)errfd)t.

®ie SeeIen5of)I ber Doambo, bie p ben SSantunegern geijören, mirb auf

bcntfdjem ©ebiet auf etma 100000 gefc^ä^t. ©eit bem Sof)re 1868 ift bie finnifc^e

SDtiffionSgefellfdjoft im Stmbolonbe tätig, ber im ^al)xe 1891 bie 9tf)einifd)e SKtf»

fionögefeilfd)oft folgte. Sie erftere unterl}ält ad)t ^ouijtftationen: @Iim, Dlufonba,
Dniipa, Onbangua, Cntananga, Dnajena, 9?ef)obotI} unb S:ianbi, bie Ie|tere

Slamafunbe, Dmatemba, Dmupanba unb Dnbjiiüa (biefe beiben im ^jortugiefifc^en

®ebiet). ®ie 9Jfiffion§ftationen liegen 5nmeift im 33ereid) ber brei §au;)t[tämme
bcr Düambo, ber Dnbonga, Ongaubjero unb Uufuambi. Sen SWiffionaren ift feit

bem Seginn il^rer Irbett if;re Sätigfeit nid)t leidjt gemad)t ftorben, bor allem

beäl)alb, föeil bie bcf^otifd) regierenben §äu:|)tUnge ungeljemmten {£influ§ auf i{)re

Untertanen ausüben unb, fe nadjbem fie ben SKiffionaren balb freunblid) unb balb

feinblid) gefinnt luaren, ben Sefud) oon li'ird)e itnb ©d)ule balb erlaubten unb
balb berboten. —

j

(S'3 ift bereite barauf fjingemiefcn Sorben, bafj bie 5Jieberfd)lüg§mengen beg

?Imbo(anbe§ loeitauf^ ergiebigere finb al§ bie ber fid) im ©üben anfd)Iie§enben

©ebiete. Wan fönnte baljer ju ber 9(nfid)t tommen, ba& ba§ Stmbotanb na^
feiner Srfdjlicfjung bnrd) ben 33au einer (Sifenbal^n ju einer Sornfammer für bie

übrigen jeile ber Slolonie werben fijnnte. SBor biefer 3tnfid)t mu^ jebod) gemarnt
merben, unb jmar befonberö beSljnlb, lueil bie ^iieberfd)Iäge tro^ i^rer biel=

fad)en iReid)l^aItigteit ju unregelmäßige finb. ®iefer Icibige Umftaub bewirft, baß

nad) reid)en Srnten aud) loieber magere ^afjxe auftreten, bie in bem bid)t beüöl=

ferten Sanbe bereite öfter fd)>T)ere Hungersnöte I)eniorgcrufen fjoben. 5Jeben ben

tom Doamboüol! angebauten ^robuften fönnen aud) faft fämtlid)e ^^rüd^te ber

fubtropifd)en unb eine große ditiije öon fold)eu ber tro)3ifd)en 3ö"£ "" 3Imbo=»

ianbe fultioiert merben. §erüorgeI)oben feien SSaumiootle unb Jabaf, bie in ben

^erfud)§gärten einiger 9[Jttffion§ftationen gute SRefuItate ergeben :^aben.

2)er ^aitpttoert beg 9tmboIanbe§ für ©übmeftofrifa beftel)t aber in fetner

ftarfen unb fleißigen SSeoöIferung, bie gern nod) ©üben gie^t, um bort al§

ijlrbeiter in ben SJJinenbiftriften unb auf beti Ianbmirtfc^aftlid)en ^Betrieben in

®ienft ju treten. 'J)ie ©id^erung unb 5Iu§nu|ung biefeä riefigen 9lrbeiterrefer=

tJoirS muß im 3"tereffe ber füblid)eren Sanbciotcile unferer Kolonie unb in 2ln=

bctrad)t be§ bort I)errfd)enben großen 9(rbeitermangelä eine §auptforge ber beut*

fd)en 9?egierung fein. SBir njerben auf biefe Srage fpöter noc^ eingel^enber jurüd*
fommen.

2Ba§ ba§ 3(mbo(onb aber Dorau§fid)tIid) nid)t bieten fauu: eine Sornlammer
für ©übtocftafrita ju luerben — boS öcrfpred)en bie £anbftrtd)e, bie \id) tunb
300 km öi'tlid) oom 3cittrum be§ 9lmboIanbeg am Cfaöango f)injie^en. ©ä finb

bieö überaus frud)tbare ©ebiete, bie öon einer 5af)Ireid)en, arbeit§frof)en, ader«

bauenben 33cbölferung bemofint locrben.

'3)er Dfaöango, ber im portugiefifd)en 5(ngoIa entfpringt, bilbet auf ungefähr



360 km bie ©reiiäe ©übrticftafrüag gegen has, j.iüitugteftj'dje ®ebtet. Ser g-fug

\u\)xi bauernb SSaffer, 'oa^ in unb nacfj ber SRegenscit über bie Ufer tritt nnb
weite Überfi^ioemniungÄgebiete fcfjafft. Srotjbem aber finb bie 'iJJebenflüj'fe, bie ilim

ou§ bem beutfdjen ®ebiet Oon Sübioeftcn unb ©üben I)er ^uftreben, au»nal)m§=

Io§ ))eriobiftf)e, beren 93ctten fiel) nur in ber SJegenjeit mit SBaffer füllen. SDie

befannteften oon biefen „Omurantben", loie bie lanbeäüblidje S3eäeid)nung loutet,

finb ber £ön)en*Dmuramba unb ber Dmurainba=u*Dmatafo, ber tief im Tunern be»

§ereroIanbeä in ber ®egenb bc» Dmatafobergeä, ettoa 70 km norböftlid) Don
Dmoruru, entfpringt unb nad) faft 600 km langem Sauf tängä ber ©renje beS

©anbfelbeg ben Dl'aüango erreidjt. 'Sie 33reite be§ DfaDango beträgt jiüifdjen

120 unb 200 m, feine Siefe bia ju 5 m. ©r ift in feiner ganjen Sänge für bie

58oote ber Eingeborenen befafjrbar.

Siefe, bie Dwafii'angari, leben in äar;Ireid)en Dörfern, bie oft eine ununter*

brodjene Siette öon 9cieber(offungen bilben, längä bei (Strome^. ^))xt ^a\){ ift

no^ nid)t feftgeftelü morbcn. '^^^n ®efinnung gegen gelegentliche üeinere beutfdje

Gfpebitionen war frf)roantenb, aber im allgemeinen — moI)I nidjt jum geringften

2;eil im §inblid auf bie gute Bewaffnung ber 33efnd)er — nirf)t unfreunbUd).

eingebaut werben in erfter Sinie, wie im 5XmboIanbe, S?afferforn unb Sonnen,
ferner J^irfe, ©rbnüffe, Sürbiffe unb 2;abof. S>ie^äudjt wirb nid)t getrieben, ba*

gegen liegen bie Dwalwangari mit ©ifer unb großem ©efdjid bem 3-ifd)fang ob.

Sm ©egenfa^ jum ß^nti^um be§ 9(mboIanbea, in bem bie bid)t beieinanber

wot)nenbe Seoölferung bau afritanifd^e ©rofewilb längft Dertrieben t)at, ift bie

g-auna be» Dtaüangotales rcid) unb mannigfaltig, ©tarfe SKubel Oon Stefanten

unb ^ibxas, jie^en im ©d)ul^ ber 9fad)t jum Sluffe, ^lußpferbe unb Srofobile

beleben bie SSaffer unb jal)treid)e ^Intilo^enarten, Oom mäd)tigen Klan bi§ jur

3>rergantiIope, bewof)nen ba§ ü^j^jig bewad^fene ^"fuBtal. Sbenfo jafilreid) ift

'Qa^ JRaubwilb, Oom Söwcn unb Seoparbcn bi§ f)inunter jum näd)tUd) untrer»

fd)Weifenben Sdjatal. Unter bem ®5affergeflügel treten neben ben im gangen
©c^uggebiet oerbreiteten ©ü§waffereuten unb SBilbgänfen i^ier befonberä ^et^^er,

Äranid)e unb 9JJarabu§ ^eroor.

Hauptmann 3Rid)arb SSoIfmann, einer ber beften Senner bei nörblid)en @^u§=
gebietö, I}at mit 9f{ed^t öfter barauf ^ingewiefen, ba^ am Ofaoango in ber ^ro=
bultion be§ Sanbeä ©d)ä^e ruijen, auf bereu balbige §ebung bie beutfc^e $Regie»

rung il)r Stugenmerf rid)ten foUte. Er füf)rt an, bafe ber jungfräulidje 33oben

beg DtabangotoIeS aüjä^^rlid) jwei reidje (Srnten IjcrOorbringt, ha^ aber bie nu§ =

baren Sanbftrid)e — Oor allem bie ÜberfdjwemmungSgebiete mit il;ren reidien

©if)lidab(agernngen — üorläufig nod) jum aüetgrö^ten Seil brad) balicgen.

3BeId}e ftulturen fid) pm 9(nbau eignen, ift nod) imbefannt. '3)od) glaubt SSoII»

mann, bafj 3}faig, SBeijen unb üielleid)t aud) SReiä unb ^itcEerro^r biejenigen

feien, mit benen 3Serfud)e angeftetit werben muffen. Wenn erft einmal eine ©ifen^

boI)n ba§ DtoDangotal erreid)t unb bie SSerbinbung mit bem ©ifenbaljnne^ ©üb-»

weftofrifaö t)crgcftellt ^aben wirb. C£ine foId)e 33al)n würbe, üon Sfumeb auä-

gel)enb, wenig me^r aiä 200 unb üon Örootfontein etwa 240 km Sänge l^aben.

^on bem le^tgenannten Drte auö füf)ren jwei ©trafsen hinauf jnm Dfoüango,
eine weftlid)e, bie über Sfintfabii, am Dmurambo=u-Doambo fd)orf nad) 5?orben

iQufenb, ben S'Iufe &ct ^cr bcutfc^en 'i^Joliäeiftation Sluringturu erreidjt, unb eine

weftlid)e längere, bie, über 9?eibfafi nad) 9forboften laufeub, bem Dmuramba=u<=
Omatato folgt. 9(uf portugiefifd)er ©eite finb in neuerer ^txt eine SKei^e üon
t5ort§ (äng§ be§ Dtaüango angelegt worben, wäf)renb auf beutfd)er ©eite im
gefamtcn Dtaüango» unb Eapriüiäipfelgebiet nur ^wn 'i^otiäeiftationen, ha^ bereite

erwäf)nte Suringfuru unb, etwa G50 km oftlic^, ber ©ig ber „^Refibentnr Sapriüi»

jipfel", ©d)U(fmann§burg, üor[)anben finb.

Cftlic^ bei Dtaüangogebietä bef)nen fid) 400 km weit im Eapriüijipfel wenig
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begangene ©ebiete aiic-, bie junäcfift in graereidjen Steppen befielen unb bann,
oom einlritt be^ DJJafcijifluiieS in bas, beutfdje ®ebiet, weitfiin i'untpfige unb üon
ja^Ireidjen Kanälen unb fylü|5d)cn burdjäogene Sanbfdjaften bilben, bie geo=

grap^ifdi aU- haS' Sinjanlibcden bescirfjuet toerbcn. 2)05 beutfdje ÜSebiet enbet

^ier etma 20 km üftlid) bcu 25. 2ängengrobe§ in einer fd)arfen Spige jroifc^en

bem Saufe bcc' Santbefi unb bem br-S Sinjanti ober Jfd;obe. tiefer 2;eit roirb

Don ben 33arotfe bciuoljnt. ^Jfur 60 km trennen un§ an biefer öftüd)ften Spitjc

be» beutfd}cu ©ebietö Don ben 33i{toriafäircn be» Sambefi unb Don bm ©leifen

ber Sap— S?airo^a3a[)n.

3nt ©renjgebict §!uiid)cn bem "Xinbo-- unb Jöcrerolanb liegt bie Stofa*$fanne,
eine geuialtige baffinartige 5cieberung, bie fid; in ber Qdt ber grofjen Stegen mit

.SSaffer füllt, baSi aber in ben fladjeren Seilen fdjnell ocrbunftet. o'- ^erSroden*
seit bilben ftd) an ben Diänbern ber Pfanne bann lueitauSgebeljnte, Don Sol*
peteran5Jd)eibungen weiß fd)immcrnbe glädjen, bie nad) ber 93Zitte ber Stofa in

tiefen 5lJoraft übergef)en, in bem f)ier unb ba tiefe SSaffertümpel ouftaudjcn.

Spärlidje ©räfcr, 53ufd}iDerf, £djilf unb JRöfjridjt begrenzen bie Ufer ber Pfanne.
@d)on Don altera ^er ift biefe ©egeub alö ein beDorjugter Qi'f^u'iltSort beg

©rofeanlbea befannt, unb biefent Umftanb I)at bie ^Regierung jum ©d)ug be§

SBilbeS boburd) 9ted)nung getragen, ba^ im ^aijxe. 1907 ha§i ©ebiet ber ©tofa«

Pfanne mit ben jueftlid) bi>5 jum ??feere angreusenben Sanbfdjaften gum SBilb«

referoat erflärt anirbe.

2:id)t füblid) ber Gtofa befiuben loir mvz bereits int ^ererolanbe: SBtr ftoßen

auf bie am roeiteften nad) 5Jorben gelegenen 33ejirte ©rootfontein unb Dutjo,

benen nad) ©üben ju, jugleid) bie Sjauptlanbfdjaften beä .^»erero* ober 2)amara=
lanbeS bejeidjnenb, bie Scäirfe SSateiberg, Dmaruru, Saribib, £faI)anbio unb,

am lüciteftcn nad) Often Dorgefdjoben, ©obabia folgen.

3nt Xamaralanbe liegt eineä ber beDorjugteften Steppenroeibengebiete ber

SiJelt Dor uns. SSon ben ©rcnjen bcy SlaotofeIbe§ im SSeften bis [)inauf jum nörb*

Iid)ften Seil be§ ©rootfontcinbiftrifta unb Don bort in faft geraber Sinie auf

©obabie — Don DfombaI)e an ben OJorbroeftauijIäufern be§ Erongogebirgeä bi§

hinunter ju ber Sinie ^afö^'-^ioater—3iMnbf)uf—©obabia bel)nt fid) baS. Sanb „ber

blauen Serge unb beu gelben ®rafc3" au§.

3Ser ben Si?ert bea Tamaralanbcö für bie iBie[)5ud)t Doli einfd)ä^en mtlT,

muß e» ju ber 3^*^ gefe^en f)aben, ala nod) bie ^erero alS Ferren biefer (Gebiete

^unberttaufenbe Don Siinbern ouf i[)ren SBeiben i)ic(tcn. Gin Süd auf bie Sarte

lägt un§ bereit» bie überaus große S<^i}l ber namentlid) be5eid)netcn SSaffer^

fieüen erfennen. Jicutjutage loirb nad) ber Vertreibung ber §erero nur ein fc^r

geringer Seit ber SSeiben burd) ba» Siel) ber nieifsen g-armer auSgenu^t, ba^

jalilenmäBig meit hinter ben gerben ber öerero jurüdblcibt. So cntfte[)t ber

getüaltige Unterfd)icb 3iüifd)en ben Silbern, bie ber Dieifenbe früi^cr empfing, irenn

er ba§ Sanb ber S'crero burd)5og, unb benen, bie er l)cute empfängt, mcnn er

mit ber Gifenbafjn bac-fclbe ©ebiet burd)qucrt. 2enn nui^rcnb bcutjutage §erben

Iäng§ be§ Sd)icnenftrange'3 fcl)r feiten fidjtbar tuerben, lüeit bie geringere 3al)l

beä ®rof3DieI)ö in ber Sanbfdjaft Derfd)unnbet, loarcn früher bie ^a^IIofen Dörfer

unb SieI)poften ber öerero» frül)morgen» unb abenb» in ben Staub ber au§=

jiel^fuben unb I)cim!el)renben jjbcrben gefüllt. 'Siefe Setradjtung Iäf3t einen S(^Iu§

auf bie lueitere ftarfe C£mtiui(flung!?fäl)igfcit bo» Sanbe» ju, ba§ taufenbe unb

abertaufenbe Don 5)?inbern mel)r ju ernäl)ren Dcrmag, alö I)eute Don ben meifscn

Formern auf feinen fföeiben gel)alten mcrben.

T'a» Tamaralaub unb ba-i füblid) angren.^cnbe (Mebiet ber Saftarbe Don

5Rc^obot^ ift öfter „bie .'öeimat ber S'i'lKiint'&irge" genannt morbcn, unb biefe

'!Scjeid)nung trifft in glüdlid)fter Seife ben (Iljarafter biefer meiten 63cbicte. 9lber

nid-t büftcre JelcMDilbniffe, bunfle Sdjiudjten unb tief in baä iöJaffiD bcä Urgeftcin§
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eingeriffene 5"Iiiß&ettcn, trie in ben an bic 'Dfamib angrcnjenben Seilen be» lucft*

Iid)en S^aftarManbes, treten un'5 f)ier entgegen, fonbern ladjcnbe ßbenen unb
breite, i'anftc Jäler, bie üon IioI)en, [teil anfgericf)teten, faltigen 93erg3Ügen ein=

gefd^toffcn werben — ober ans benen bic getoaltigcn, eng jufammengebrängten

SBänbc ber ©ebirgämajfioe anfragen. 'DiirgenbS ^at man im Samaralanbe in %ai
unb Gbene luanbelnb ba^ Q5cfübl be^ (£-ingcfdiIoffenfciny unb ber 33eflemnmng,

h)ie oielfad) in ben SSergtänbern be'3 örcifj^^famalanbes, unb nirgenby ift Ijier int

??orbcn baö ^Bilb ber 2anbfd)aft eintönig nnb farbtoS, tuie mir e§ nur ju oft int

fernen -Süben finbcn. 3m ©egentcit: bie einjelnen Seile be§ 33ilbe§ beleben c§

jeber für fid), ergangen fid) in glüdlid)er SSeife unb bringen gemeinfant jene lieb*

Iid)en Sjenerien nnb jene grofjartigen Saubfcfiaftcibilber f)erOor, bie bcm 'Samara*

lanbe feinen onmutenbcn Gijarafter geben. Überall tritt ein Sßed)fel ber (Rennen

i^erOor, ber jebc Ginti3nig!cit auyfd)Iiefit.

©ebirge nnb (Sbene, Steppe, Js-(nf)iüalb unb §ügellanb fdiaffen immer neue

93ilber. 3" gemaltigen gönnen ^eben fid) bie oon llrgefteinen — ©raniten, ÖJneifcn

unb Ötimmerfdjiefern — gebilbetcu L^)ebirge auo ben Gbenen empor, balb in jabi*

reidjen I)iutcrcinanbcr[iegenben unb burd) Ouerrtegei oerbunbenen iletten, bic

:^ier Spiöfnppe fjintcr Spigtuppe, bort fdjarfe ©rate unb maffige Üiiiden äeigcn

— balb aB gewaltige Äoloffc, riefcnfjaften itaftellen gleidjenb, bie fie umgeben*

ben 3"Iäd)en überragen, ßloifiieit ifjncn bcl}nt fid) bie Steppe au^j, baS nnnnter*

brod)ene @rac4anb, ba§ üon btd)ten 53aum* unb 33ufd}gruppen burd)feet bie lieb*

lidie „^arf[anbfd)aft" bilbet. 3n gewattigen Sinbungen burd)äiel)en bie flad)

baliegenben unb nur feiten tiefer eiugefd)nittcnen g^ufelänfe ba§i Sanb, wcitf)in

fenntlid) an ben bid)ten ©aleriewälbern, bic il)re Ufer begleiten. Sie Slartjeit ber

Suft unb bie roed)felreid)en Ijellen (5"iröc'i ber einzelnen Jeile ber Szenerie geben

biefen 2anbfd)aft§bilbern jene jarten unb frifdjen garben, bie für baä S)amaro*

lanb tt)pifd) finb.

Unb bodi bat aud) biefeS Sanb, wie alte Steppengebiete ber SBelt, in benen

f(f)arf getrennte 9?egen* nnb Srodenjeiten befteften, ,,?i)vci öefidjter". SBenn im

Sejembcr bie große Dicgeuäeit einfegt, bie fid) biS in ben 9rprU f)inäiel)t, bann

grünt unb blüf)t e^ auf ben weiten Sbeucn nnb f)od) im 58erglanb. Überall

fprief5t baS: junge grüne ©raä empor, taufenbe unb abertanfenbe Oon buntgefärbten

Stumen bebeden bie Steppe, unb Zäunte nnb 33üfd)e fd)müden fid) mit frifd)en

Jrieben. Xie ganje Tcaini otmet (STifd)c unb SSobffcin. 'i^om 53egtnn ber Jroden*

jeit, etwa Dont iDZai an, aber oeränbcrt fid) bai-^ 53ilb. Sag grüne ©raö beginnt

feine Jarbe ju wed)feln unb ge()t aUmä[)[id), 5nnäd)ft in ein faf)Ieö, bann in ein

immer fatter werbenbe» ©elb über — unb wenige 3Jfonatc nod) bem (Snbe ber

9legenjeit beberft bann bie im 3Sinbe wogcnbe golbgetbe ÖraSflur ba§ Sanb. 'DJodi

äeigen 33äume unb 33üfd)e frifd)e» Örün, aber aud) biefeS fd)Wittbet nad) nnb nad).

3nt (c^tcn 2)rittel ber Iroden.^eit jeigt aud) ba6 33Iattwerf ber Sornbüfd)e unb ber

^äume eine üerblid)cne graugrüne 5"tii"&i"tg. — SBofjt tritt in einigen Seilen be#

Sanbeö ab unb ju eine S-rüfjregenjeit im '3[uguft*September ein, aber bicfe früf)eu

9Jicberfd)(äge finb burd)an'3 unfid)er unb bleiben oft jaf)relang f)itttercinanber ganj

au§. 9foöember unb Sejcmbcr finb bia jum Eintreten ber 9\egenjeit bic beifjeftcn

unb uuangene^mften SJonate. Surftig unb trocfen liegt bie Steppe unter ben

Stra()icn ber Sonne ba — gewaltige, oon ber ^cud)tigfeit nid)t me[)r gebunbene

Staubmoffcn werben Don ben Sßinben Ijod) aufgewirbelt nnb Ijüdcn oft ftunben*

lang bas Sanb in bunfle Sßolten. 'Dhir im Sd)atten be^ gtufswalbcy finbet bann

ber 9ieifenbc nod) Jtü[)te unb (£-rfrifd)uug.

?Ü5 gewaltige Sebeneabern bnrd)giel)cn grofse, in Sübwe)"tafrifa „JKiüicre"

genannte Jtnfjlänfe bau Xamaralanb. (iö finb ber Ugab, ber Cmarnru unb ber Swa*
fop, bic nad) SBeften bem 3(tlantifd)en Cjean jufliefjcn, ber CmurambanCina*
tafo, beffen 93ett fid) fd)arf nad) ^Jiorboften jum Dfaoango I)inäicl)t, unb ber
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©(^morse unb SBeifje 9Jofob, bie nad) ©üben ber Salal^artftep^e juftreben.

a)Jtt il}ren ja^Ireidjen 5febenftüffen btiben biefe ÜJiDtetc iDeitüerstneigte ©tiftente, bie

für bie 3Bit-tj'cf}aft beS> Sanbeö üon I)öd)fter $8ebeutung jinb. S)em Ef)arafter bes

©d)u$gebiet§ al§ gebirgige^ unb überaß ftarf nad) SBeften abfallenbe§ §o(f)Ianb

entfprid}t e§, ha^ all biefe gluBIäufe nidjt bauernb, fonbern nur in ber Stegen*

jeit offen jutage tretenbeä unb beni ?tuge fidjtbareS fUefecnbe§ SSaffer füfjren. SBenn
iD0ltenbrud)artig gemaltige 5Jieberfd)Iag§mengen Com §immel ftürjen, füllen fid^

äioar bie großen g-Iu^bctten rafd) mit SSaffer, ba5 i^nen üon taufenben Oon
SJinnfalen, 3SiIbbäd)en unb g-Iüfedien auS ben 93erglänbern jugefüljrt wirb,

aber ebenfo fd}nell bonncrn bie (fluten, beni jäl^en %aii ber f^Iu^betten folgenb,

3u %at 9Jur feiten genügen bie 5Zieberfd)Iäge, um ein gtiefe^n ober, wie ber

©übmeftafrifaner fagt, ein „Slbfommen" eineä ber größeren iRiOiere bi§ jum ÜÄeere

ju betoirfen. ^a, felbft menn fd)äumenbe SBaffcrmengen ba§ 33ett füllen unb tage»

lang braufenb unb gurgelnb in ifpt baf)infd)ießen, oerlaufen fid) bie gluten bod^

meift auf bem iDciten SSege big jum 9Jteere, fo baf3 ba§ SJtünbungIgebiet bee

^•luffeS nad) luie öor trotten baliegt. Serartige teilloeife 2tbfommen ber ^lüffe
treten befonber^S Ijäufig in il;rem im S5ereid) ber regcnretd)en SSerglönber Qt"

legenen Dberlauf ein. Ser ununterbrodiene 2Bed}feI äinifdjen ebenem Souf unb
jäljem Stbfturj madjt eä erflärlid), bofe in einem großen Seit ber füblüeftafrifa»

uifc^en Stiüiere nur in ben f)oriäonta[ baliegcnben Seilen bauernb ergiebige

SBaffermengen aufgefpeid)ert merben, mäljrenb bie abfallenben 2;ei(e berfelben

troden boüegcn. 9lber bie 3)teI)rjaI)I ber großen 3"Iüffe fü^rt boi^ faft baS^ ganje

3af)r I)inburd) SSaffer bem Mettt §u, ba§ allerbingS nic^t reid)^alttg genug ift,

um boä f^'Iufet'Stt ju füllen, fonbern unter ber oberen ©anbfd)id)t ju 2;al ftrömt.

Ser Sübroeftafrifaner erfdjiießt fid^ biefe Qdjä^e. je nad) ber jiefe il)rer Sagerung,
entmeber burd) flache, im glußbett gegrabene Söc^er, fogenannte „$ügen", ober

burd) tiefere, feitroartä beä 3"Iu[l^^ ^i^ äuni ©runblrafferfpiegel gefentte 93runnen.

Sauernb'fließenbeg SSaffer tritt in ben 9iit)ieren ^umeift nur bort 5utage, roo

ba§ S'Iußöett burd)querenbe gel^barrieren bie SBaffer ärtingen, an bie DberflädEie ju

treten, ©o entftel)en bie ba» ganse 3af)r f)inburd) munter bol)infIießenben ^äc^Iein,

bie wir befonberS in bm größeren JRioieren be» %amaxa= unb auc^ be§ ^Jama»
lanbeg finben. SeSfelbcn Urfprung§ ift auc^ bie Wü)T^a'i)l ber „gonteinen", ber

Quellen, bie mit „Quellen" in bem bei un§ in S)eutfd)lanb üblid)en ©inne nichts

(Memeinfameö l)aben. 3>oar finben fi(^ aud) fold^e, aber boi^ nur feiten. S)ie

befannteften oon il)nen finb bie I)oißen Cuelten Oon SBinb^uf, Dmburo unb 58armen
im §erero= unb Don SBarmbab im 5camalanbe.

©d)on feit olter» ^er I)at bie im 2)amaralanbe geübte 3SieI)jud)t ju btai

iöerfud) geführt, bem 3JZangeI regelmäßiger ?fieberfd)Iöge burd) bie 2luffpeid)erung

ber in ber JRegenjeit nicbcrfallenben SSaffermengen ju begegnen. 3)Jit ber ju*

ne^menben Sefieblung bcö SanbeS burd) bie weiße iRaffe 'i)abm biefe 33eftrebungen

ftetö an Umfang unb SSebeutung gewonnen. 2)em SSeifpiel ber g'ii'wer beg ^ap'
Ionbe§ folgenb, fd)ritt man ba^u, burd) ba§ 9luffül)rcn Oon dämmen unb XaU
fperren ©taufeen ju fd)offen, bie f)eute bereite baä Sanb mit einem 9?ege fünft»

lid) gefd^affener Sßafferftellen überfpannen. Dft finb für bie Einlage biefer SSauten

bie „S5Iet)en" SSegweifer gewefen, natürlid)e ©ammelbedcn be§3Baffer§ imSe^m»
boben, bie fid) fowol)! im ^ererolanbe, mel)r aber nod) im S3af^tarb» unb im
Ü5roß*%amalanbe finben.

SSom 9?orbcn beä Somarnlanbeö — Oon Ö5rootfoiitein»3;fumeb unb Ontjo
!^er — Oerftärft fid) in füblid)er 3Jid)tung baö 3Iuftretcn gewaltiger @ebirg§»

maffioe, baä enblid) im Zentrum beö @d)ut3gebietö in ber Sinie Dmaruru^SSinb»
I)uf feinen iinpofanteften 9tu§brud finbet. äßeit üorgefd)obcn tf)ront über ben ®ro§=
ebenen ber nörbltd)fte Jafelberg, ber quellrcid)e SBatcrbcrg, unb 70 km wcftlid^

»on il)m erl)ebt fid) ba^ ^arefiggebirge bei Dutjo. SSeitauögretfcnbe 33erg= unb

«



^ügellänber sieben fid) öon il}nen in füblueftüdjcr $RicI)tung auf Dmaruru I)in.

©üblid} bicfc§ alten §ereroorte'3 erfjebt \\i) \ia^ gewaltige, über 2300 m \)o^t

grongogebirgc, ba§ Don bein 80 km öftUdjer al§ einäelnc DiiefenhUJ^ie aufragen*

ben Omatafoberg mit 2700 m nod) übertroffen icirb. 2Senn man Hon ben §öf)eu

bei faribib nad) ©üben blidt, taud^en fübüd) be^J ©loafo)) bereits micber bie

aSorberge eineg 140 km Oon 2Be[t nac^ Oft unb 100 km Bon 9forb uac^ ©üb ftd)

ou§bcI)nenben geiüaltigen unb toilbjerriffenen 93erglanbe§ ouf: be'3 foma'3l)od)*

lanbeä, ha?, im SBeften an bie SKüfte grenjenb, im Qfteu bis bidjt an has, [}etr=

lid^e %a{ (jerantritt, \ia?^ fid) üon 3Binbf)uf nad) D!oI)anbia I)inäiel)t. Unb a\x6)

im €ften biefe§ SaleS ergeben fid) üon neuem maffige SSerglänber, ba§ Dnjati»

gcbirge öftUd) oon Dfa^anbja unb ha?- (£ro§berglanb, ba§ fic^ jenem in bcr

9?id)tung auf aBinbfjuf anfdjliefet. ©üblid) ber .fau^tftabt be§ ©d)uggebiet§ enb=

lid) erljebt fid) ha? gewaltige Sluaägebirge mit feinen föi^sfeln bia gu 2500 m, mal)*

renb SEinb^uf felbft mit 1600 m bie §ö{)e ber ©djueefo^^ie ^eigt.

®ie gemaltigen §od)Iänber, bie f)ier im Samaralanbe aufragen, meifen ein

S'Iima unb Sebenäbebingungen auf, bie bem ©uropöer in nod) I}öf)erer Sßeife

jufagen inic bie ber gleidjfallö gefunben, toenn aud) ^ei^eren tieferliegenben

fianbfd^aften.

Ein ©ebiet, ba§ gefonbert betrad)tet loerben muf?, bilbet bie Dmaljefe ober

ha? „Sonbfelb", ha? ficf), jum §crerolanbe gefjörig, öftlid) ber bi§I)er bef(f)rie=

benen Sanbfdjaften auSbel^nt. S)iefe ungeheueren Sanbftridje, bie fid) in einer

Sängenauöbet)nung üon runb 500 km im Äautau* unb tung»=3?elb bi§ jum Dta=

üango auibe^nen unb bie in einer 23rcitenau5bel)nung üon 250—350 km nörb=

lid) unb füblid) ht? ®rootfontein*2)iftriEtö tief in bie toeftlidjeren Sanbfdjaften

eingreifen, meifen gleichartige S8erI)äÜniffe ht? SJIimaä unb ber Sanbfdjaft in

faft aßen iljren Seiten auf. ^m Saläre 1904 {)at ha? ©anbfelb, beffen SBaffer*

iofigteit berüchtigt ift, infofern eine entfd)eibcnbe Stolle gefpielt, ai? ha? §erero*

öolf auf feinem JRüdäug Don feinen letzten ©teüungen am 3Baterberg in biefe

Sinöben geioorfen mürbe unb in i^nen unterging. Unüberfe^bar bel)nt fid) in

ber £)ma[)ete meilenmeit ber unburd)briugltd)e 'Sornbufd) au», ber furd)tbarc

„Tciebermalb", ber nur auf f;)ärlid)en S^iser» unb SBilb^jfaben burd)fd)ritten

raerben tann. 'Sa baö ©anbfelb nur ganj üereinselt geringe unb flad)e Sr*

l^ebungen aufmeift, ift eine Drientierung im '3)ornbufd)maIbe überaus erfc^mert,

io meift ganj auögefd)Ioffcu. ©elbft ber Spürfinn ber Eingeborenen üerfagt ^ier,

unb äal)[reid) finb bie UngtücEsföUe, bie fid) burd) S?erirren unb SSerburften f)iet

obgefpielt f)aben.

^abei ift bas «Sanbfelb überall bort ein überaus mertüoUe§ ©ebiet, mo t?

gelungen ift ober gelingen mirb, SBaffer ju crfd)Iie6en. 'Sic meiten Ebenen finb

mit naf)rl)aften guttergräfern bcbedt, unb biefe SBetbefIäd)en mürben üon ben

^erero üor bem ^ai^ii. 1904 — befoubcr» in günftigen 9tegenäeiten, bie ein

roeitereg Einbringen in bie Gmaf)efe geftattcn — üoll auSgenngt. 3Bo ber 33oben

nic^t mit ®anb bebedt ift, tritt Sl'atf jutage, unb in biefen finb aud) bie meit

auSeinanbcrIiegcnben tiefen SSrunnen eingefpreugt, bie faft ausnahmslos noc^ ouS

ber ^erero^^cit ftammen. Sie trodenen §-Iufibettcn, bie, fämtlid) im SBeften ent*

fpringenb, bie Dnta[)ete bnrd)äiel)cn, üerfd)minben f^JurloS in bem öftüd)cn Sanb*
meer. Einen (ängeren £auf meift nur ber füb(id)fte üon it)nen, ber Epufiro, auf,

an beffen Unterlauf eine tatf)olifd)e itJJiffionSftation beS DrbenS htx Dblaten liegt,

auf ber 33etfd)uanen unb ^ereroS gefammelt finb. §ier mirb im frud)tbaren glufe*

toi ©arten» unb 3fdcrbau getrieben.

SaS gefamte ©anbfelb gel)i3rt bereits jur SloIaI)ariftep^je, jener auf i^ren

Rängen jum grofsen Seil mafferarmen ricfciit)aften Senfe, bie baS !v;>erä Süb=
afrifaS einnimmt unb nod) einmal füblid) üon (JSobabiS bis jum Saufe beS ^fJofob

unb bcS EtefantenfluffcS tief in unfer Sd)ui^gebict I)ereiugrcift. 3-rül)cr mar fie



bie gefürcfjtetfte ©inöbe (Sübafrifo§, hk nur öon S8ufd)mann'3l)orben burdjfc^ttjeift

trurbc. ^n neuerer 3^^'^ aber f)abeu fiel) in einigen Seilen, befonberä in ber (5üb=

falQl)art, bie 35cr{)ältniffe baburd) jum belferen geicenbet, bafj eS gelungen tft,

burd) Sof)rungen I)ier unb bort äisafftr ju erfd}Ue{5en. Springen biefe ^Beftre»»

bnngen, bie auf engUfdjem ©ebiet eifrig fortgefe^t luerbcn, weiter guten ©rfolg,

fo werben weite Seile ber S?aIaJ)ari tl)re ©djreden öerlteren, unb i^re graä=

bebedten Söeibeflödjen werben auSgenulU werben fönnen. —
©üböftlid) bon ®obabi§ unb füblid) üon 35?inbf)uf treffen wir auf ba§ ©ebiet

ber 93aftarbe üon 3kf)obotI), bie atS 9fod)fommen öon weifeen ©inwanberern nnb
Jpottentottenfrauen urfprünglid) füblid) bea Dranje im Äaplanbe fofjen unb erft

gegen 9JJitte beä oergangenen ^iljrfjunbertä auf langwieriger, gefä^rlid)er 2Ban=

berung nad) 9Jorben jogen nnb bie 8anbftrid)e um 9?ef)obotl) befe|ten. ^iefe§

feltfame 93hfd)üolt, ba§ fid) felbft aU bie „33aftarbnation" be5etd)net, [teilt fd)on

feit 50Jenfd)enaltern weit l)öl)ere "ülnforberungen an bog Seben alä alle anberen

g-arbtgen ©übafrifaS. Sie fultur ber ^Saftarbe, bie gauj an bie iljrcr Später,

ber SSurcn, erinnert, würbe gleid)fall§ feit 9Jtenfd)enaltern aB (Srbe ber weißen

iKaffe üon beutfd)en 9}Ztffionaren ber 9il)einifd)en 9JJiffion§gefellfd)oft gepflegt

unb gehütet. 9ll§ marfantefte ^erfönltd)teit unter biefen 9]tännern ift ber 9Jfif«

ftonar §eibmann ju nennen, ber bie 33aftarbe nad) 5forben füt)rte nnb iljnen

3nl)rjel)nte l)inburd) ein treuforgcnber g-ü^rer unb 33crater gewefen ift.

'3)ie Sanbfd)aften um $Rel)obotl) geljören ju ben fd)önften unb wertüoüften

be§ ganjen ©djuhgebietS. llnenblid)e 3Seibefläd)en bel)nen fid) l)ier über 33erg

unb %a\ auS; 5at)lreid) unb ergiebig finb bie SBafferftellen be§ Sanbe-S. 3Beit-

l)in Oerftreut liegen bie ©ieblungen beö Saftarbüolfeu, biclfad) auf bcn .'9öl)cn,

bie fid) läng§ ber breiten, baumbeftanbenen unb waffcrreid)en 3tioicre l)in=

ätef)en. igm 9?orbweften tritt an^S bem fi'omaöf)od)lanbc mit äal}lreid)en 9ieben=

.flüffen ber Änifeb in baä 33aftarblanb, unb feine DJfitte bnrd)jiel)en ber Ufib,

ber 9lub unb ber Oanob, bie bem g-ifi^flufi juftreben. tiefer bilbet in feinem

Dberlauf im SBeften bie ©renje gegen ha^, ®ro6'9famatanb. ^m Cften enblid)

läuft ber Slefantenflufj auf eine furje ©trede burd) bai3 Sanb.

Seit altera l)er wirb bon ben 33aftarben bereite ©arten* unb 9tderban be*

trieben; berüljmt ift il^re Qud)t be§ „9tfrifaner*9iinbe§", ba^, größer nnb fd)Werer

alg bie ©teppenrinber ber §ei'ei'oraffe, weit f)öl)ere ©rtriigniffe an 'i^-in\d} uitb

2)tilc^ liefert aU jenc§ — unb enblid) finb bie ^aftarbe weitf)in befannte ^ferbe=

jüdjter unb als fold)e geübte 9kiter unb !^äQtx. ^i)u 5^teberlaffungcn unter»

fd)eiben fid) fd)arf oon benen ber anberen, felbft bereits fultiüierteren ©ingeborenen

be§ SanbeS. 3tn jal)lreid)en ^^ßlü^en finbcn wir maffit)e ©tein^äufer errid)tet,

bie aud) in onfel)nlid)er Qa\)l bai löanptort 9iel)obott) bilben. ®aß bie 93aftarbe

bon ibrer ®ntftel)ung an enropäifdje Äleibung getragen l)aben, ift felbftüerftänb»

lid) unb entfprid;t il)rer 9lbftammnug.
etwa 60 km weftlid) bon 9iel)o"botl) liegt in ftarf bergigem ©elänbe füblid)

beS 2300 m l)ol)en ©anSgebtrgcS bie frül)cre ^lauptfcftung §enbrif SBitbooiS,

§ornfranj — 35 km in fübweftlid)er 9iid)tung baS faiferlidje ®eftüt 9?and)a§.

Süblid) ber Saftarblaubgrenje bel)nt fid) über 500 km bis jum Dranje

baS ©rofs'^Jamalanb auS. 3e weiter wir üon 9?el)obotl) nad) ©üben äiel)en,

befto bid)ter wirb baS föewirr ber ©ebirge unb ber unwcgfamen §od)länber,

bie ben ganjen SBcften beS SanbcS erfüllen, um fid) bann füblid) üon Sleet*

mannS^oop nad) ©üboften fortjufc^en. 3" ^>-'ei gewaltigen, mit ber fernen S'üfte

parallelen ©trid)en taufen bie ökbirgc beS SBef^t=^9(amalanbeS üon 9Jorb nod)

©üb, unterbrod)en üon tiefeingefd)nittenen glufetälern, längs berer fid) bie iganpt*

üerteI)rSftraf3en l)injiel)cn. §od) im ?rfurbweften ragt bie wafferreid)e 9?aufluft

auf, an bie fid) baS unwegfame Jfarisgebirge, ein Safelberglanb üon riefen*

:^aften i^ormen, anfri)licf5t, unb enblicf) im ©üben — mit feinen StuSlöufern bt§



gegen bie alte iDJiifion'3ftation93etf)amenl^eranretcf)enb — baä Siraögcbirge. 'J)iefe

geiDoItige ©ebirg^reiljc wirb in il)rcni mittleren Seit burc^ einen bem Sputup

äuftrebenben g-Iu^ unb im ©üben biird) ben Sauf beö fiontip f(f)arf Don ber

jnjeiten 9{eif)c ber Sr^^ebungen getrennt, ^n biefer ragen geiualtige §oc[j*

ebenen auf, boö 9fananibplateau ober bie 3'ficbelf)0(l)ebene unb ba§ 5>anam«

plateau ober ber Sdjiuaräranb, bie nacf) Cften luieber frfjarf juni Saufe be§

Seber» unb be§ ©rofeen 3-ifd)fIuffeg abftüräen. Üftlirf) biefer gtüffe erfjebt

fid) bann ba-i Urinanib» ober SBeifjranbgebirge, loeitauagebel^nte ßalf=

ptateau», bie fid) nad) Dftcn jum Sauf beiä 5ruob= unb be§ fölefantenfluffeg ai'

bad)en. 5^ie 9(norbnung biefer tjon langauegebefinten f^Iu^tätern burd)brod)enen

@ebirg§maffe bringt eö mit fid), ha^ ber 93ertef)r Don SBeft nad) Dft in toeiten

Jeilen biefer (Gebiete überaus erfd)ioert ift unb bie ©trafjen in ber §auptfac^e

norbfübIid)e S3al)nen einf)alten. So ift e§, nnt ein 33eifpiel ju geben, nid)t mög-
lid), mit Söagen bie nur 70 km longe Strede Don KfjamiS über btn Sd)tt)arj»

ronb nad) SSerfeba ju überioinben — man ift üielme{)r gezwungen, ba§ §od)Ianb

füblid) 5u umgef)en unb über 93etf)anien unb ileetmanuI)oop in über 300 km
langem 3)iorfdi 93erfeba ju crreid)en.

©übtid) 58ett)anien erf)ebt fid) in ber §uibf)od)ebene unb in ben nad) ©üben
onfd)Iief5enben §un§bergen ein lafetberglanb, baS, nod) menig begangen unb

faft ganj unbefannt il"t. Sie ©ebiete füblid) öon ÄeetmanS^oop toerben t)on ben

steinen unb örofsen S^arroäbergen bef)errfd)t, lueitauggebe^nten iDafferreid)en

SJiaffioen, in benen fid) in ben i^iflten 1905 bi§ 1906 roilbe Sl'ämpfe mit ben

Spottentotten abgefpiett baben.

llberau'3 reid) ift bie 3a^I i^cr %'i^i\\'C: unb (5"Iüf5d)en beä SB€ft=5Jamotanbe§ unb
bie ber 3S?afferfteI[en, Don benen Diele in ben ©ebirgen gelegene nur ben Gin«

geborenen betannt finb. 3« über 600 km langem, Don ^^orben nad) ©üben
gerichtetem Sauf burd)äie{)t ber ©egenfpenber ber Don if)m berüf)rten Sanbe§*

teile, ber @rof3e jvifd)fluf3, ba§ Dfomalanb. ^n ber meiten lalfpalte, in ber

fid) fein 33ett baf)inftrecft, finb unenblid)e Sffiafferfd)ätie aufgefpeid)ert. 3if)Ireic^e

oltbefannte Orte liegen an feinen Ufern, unb iDeitau§gebeI)nt finb bie Jeile be§

©tromeä, bie ftänbig, and) in ber Jrodenseit, SBaffer fül)ren. ©o empfängt man
bei ©ee{)eim an ber ßifenbal)n Süberipud)t—Sleetman§f)oop ganj ben Ginbrucf

eineä bauernb flie^enben tiefen ©tromeö — an anberen Orten erfd)eint er aU
fanft bal)inflief5enber glufe/ ""i^ bann loieber fütlen bie SBaffer tiefe, Don ©d)üf*
bidungen umgebene fifd)reid)e SBei^er unb g-elsbaffin§, bie oft burd) lebhaft über

ben 3"eI^6oben be§ SSetteu bal)inftri3menbe 23äd)c Derbunben finb. 5In anberen

©teilen liegt ba» breite, Don fd)attigen Ufermolbungen umgebene 33ett troden ba,

um nad) furjer ^dt toiebcr offenes Sßaffer ju fül)ren. Sßäl)renb im nörblic^en

Souf bie begicitenben ^öcrgjügc lueit Dom S'Ii'ffc äurüdtretcn, loirb fein 33ett

nad) ©üben, nad) ber SJfünbung in btn Granje ju, eng, luilb unb untDcgfam.

hinter bicfem geioaltigen 9tiDier treten bie anberen %ln'\'\c be§ ^amalanbeS
jurürf, obfd)on aud) fic Don l)oI)cr 33ebeutung für ben Sert bc-5 SanbeS finb.

3?ou i[)ncn finb neben bem .Monfip, ber fid) nad) 35 km langem Sauf bid)t on
ber iiJiünbung bcs 5ifd)fluffe§ mit bicfem Dereinigt, Dor allem ber jfub, ber

Öutub unb ber Seberflufj ju nennen, bie bem 5if'i)fl»f5 ^on aBtftcn julaufen.

58on Cl'ten I)er münbet aU bebeutenbftcg unb befanntcfteS 3iiDier beS füböftlid)cn

9?omalanbe5 ber Somenflufi füblid) oon 2eel)eim in ben 5ifd)fluf5.

Sie ^3fieberfd)läge bC'o Oirofi^yiamalanbeS balten fid) in ben beDorjugtereu
Seilen ungefat)r auf ber ööl)e ber beS mittleren 2d)ut.igebietS, in ben öftlid)en

©cbieten aber unb im ©üben — um SBarmbab unb ilalffoutein — fintcn fie be«

bcutenb unter biefe ^erab. ^m allgemeinen fann man bie 3>erteilung ber 9}egen=

mengen bcs gan.^en ©d)nl^gebietö bai}\n d)ara!terifieren, baft il)re 3Jfäd)tigteit Don
©üben nad) *:)(orben junimmt unb cbenfo Don Cften nad) Sl^ejten — mit 9lu'3nal)me



1IS^^^^^^M^m^^
b'er 9?omibfIä(^eii imb ber Äüfte, in betten nur fe^r feiten 9?ieber[cf)Iäge ein*

treten.

SBö^renb ber größte Xeil be§ 5?antalanbe5 tnit 3tu§na^nte einiger trüften==

l^after ©trid^e ou§ äBeibelänbern Don anerfannter ©üte be[te[)t, [teilt ber äußerfte

©üben ein öon ber 9?atur überaus oerna(i)Iäffigte§ ®ebiet bar. (Sä ift ein {ait=

bigeg, fteinigeö unb burftigeä Sanb mit wenigen >üeitau§einonbcrIiegenben SBaffer*

[teilen unb tnit überaus fpärlic^em ®ra§raudi§, itioä fid) bort über einen 33reiten*

grab auöbe^nt. S)cmgeinä§ finb aud) bie 5tieberlaffungen ber SBeifeen unb Sin=

geboreneu I;ier weniger jal)lreid) aU in ben nörblid}eren 2anbe§teilen. SaS
®rofe=9^atnaIonb bilbete ben legten ^unudjtäort ber auä bein S?apIoitbe üer=

brängten .^jottentotten. §ier lagen bidjt ge[d)Iof[en il;re Stamtueägebiete. SSon

§orntranä bi§ ®ibeon [afeen bie inäd)tigen SBitbooi, um §oad)ana§ bie „rote

5?ation", in ©oc^af- bie (Simon Sl'op^jerfc^en ^ottentotteit, in toeä bie gelb[d^ul)*

träger, benen [ti^ nad) 28e[ten bie Stämtne öon 33er[eba, Setl)anten unb Seet==

man§i)oop anfc^Iof[cn, unb enblid) im ©üben in bem großen ®ebiet öom yioxh'

ranb ber SlarraSberge bi§ jum Dranje bie aSonbelätoartS. 3lbgetrennt Oon bte[en

finben loir bie Soopnaarg im SSaIfifd)bai'®ebtet unb am S?ui[eb, unb oer*

fiprengte 2;eile ber Xoopnaarä unb ©ipartbooi^ im Saofofelb. S^ettte, nac^ ber

DZieberinerfung beä großen 5luf[tanbe§, be[tel)en al§ felb[tänbige ©tämme nur noc^

bie jutn größten Seil om legten 3lu[[tanb nid)t beteiligten 33er[ebatter. Sllle

übrigen [te^en uitmittelbar unter ben Drganen ber beut[d)en ^Regierung, bie §äupt*

lingStoürbe i[t bei il)nen abgefdjafft, bie ©tamtneggrenjen finb gefallen.

&ttvcxh unb ^e^au^tung.

®te (gntbecfung Sübföeftafrifaä fällt in baä legte drittel be§ 15. ^a^r*

f)unbert§. 'Sie ^ortugiefen Sartolomeo 'Sias ttnb "Siogo Gso, bie im 3af)re

1486 ba§ „SSorgebirge ber Stürme", ba§. fpätere jlap ber ®uten Hoffnung, um*
fegelten, muffen al§ bie (gntbeder unfere§ genüget ©djuggebietä gelten. '2Iuf einem

Sßorgebirge nörblid) öon Smafopmunb errid}tete bamalö 5)iogo Säo ein ftei*

nerneä 2)en!mal, nad) beffen g-orm biefe ©teile nod) I)eute ben ^amen treuj*

iap fü^rt. 2lbcr bie Sinöbe unb SBüften^aftigfeit ber Süftengebiete reijten biefe

erften Umfegler ber ©übfpige ?tfrifa§ nid)t jum SSerireilen unb ju weiterem Ein-

bringen, ©ie fdjufen i^re erften ^Meberlaffungen an ber fernen füböftlidjen Mfte,

Wo bie ©eftabe beä heutigen 5?atal iljnen lieblidjere 23ilber boten.

^ber aud) nod) in weit fpäteren 3eiten, all bie ^ollänber bereite in ©üb=»

ofrifa feften guß gefaßt unb itn Sa^re 1652 bie Sapftabt an ber S:afelbai ge*

grünbet Ratten, lag unfer I)eutige§ ©d)u|5gebiet nod) in tiefer SBeltabgefc^ieben*

^eit bo. Überaul fpärlid^ unb unfid)er finb bie wenigen ?^ad)rid)tett, bie un§
über ba§ Sanb atil jenen 3citf" überfotnmen finb. 3ii)tl)"ni'£tte gingen fo

bal)in. ^m SSefit^ ©übafrifal würben ju 2tnfang bei 19. 3iI)i'I)"nöertl bie §oI=

länber öon ben Griten abgelöft, wtibe Kriege mit ben (Singeboretien buri^tobten

bag Sanb, bie Suren wanbertett, beut englifd)en Einfluß weid)enb, nad) ^Jforboften

aul unb grünbeten ben Drauje^Srciftaat unb baö SranSüaal. Slllmä^Iid) unb
ftetig begann europäifd)er Einfluß unb bie Äultur ber weißen 9{affe öon weiten

Seilen Sübafrifal 93efig ju ergreifen. 5Iber oud) ber immer tnet)r junel^menbe

gewaltige 58ertel)r, ber fid) nun äwifd)en bem europäifd)cn SJfutterlanbe unb bem
fernen Sübofrifa cntwidcite, ließ unfer I)eutigeü Sd)uggebict ad)tIol jur ©eite

Hegen.

So entzogen bie mcnfd)cnleeren oben SSüfteiteicn an ben iüüften unb bie

ebenfaltl oben unb fdjwer jn burd)qucrenben ©rcuägebiete im inneren unfer l^eu»-

tigeö ©d)u|igcbiet ben begel)rlid)cn iüliden ber 5fationen, bie iut Saufe ber ^a^r»
j&unberte an il)in öorübergingeu.



Gin beutfd^er Saufmann mar e», ber ha§i ^"tereffe her 'Deutfd^en sunt crften

SWoIe auf bte fübmeftafrifanifd^en ©ebiete Icnfte. ^m '^al)xt 1882 faßte ber troge=

mutige 23rcmer ^anbclä^err 5IboIf Silberig ben @ntfd)Iu§, im ®ro6»9famaIaube
^anbeButcberlaffungen artäulegen. Stuf feine SInfrage, ob er für feine Unter*

ne^mungen auf ben ©d)u§ beä Seutfc^en 9ietd)e§ red;nen bürfe, rid)tcte %v.xfi.

23iSmard an hai- britifc^e SluSirärtige %nt bie ^rage, ob Englanb auf bic flänber

nörblic^ be» Cranje 5(nfprud) crl)cbe. StlS eine auäloeidjenbe 5(ntn)ort erfolgte,

mürbe Süberil baoon nerftänbigt, bafe er auf ben Sdjug beä 9f{eirf)e§ redjnen

fönne. ?tm 9. Stpril 1883 lief auf bem fleinen Segler ,,%x{{\)" bie erfte beutfd)e

©Epebition in "ii^n öafen Oon SIngra ^equena, bie I)eutige Süberigbuci^t, ein, unb
am 1. 5}fai faufte ber 33remer §einrid) SSogelfang al§ SSertreter be§ §aufe§
Silberig tjon bent §ottentottenf)äu|JtIing ^ofepf) S'i^ei^eti^S üon Setfjanien ben

§afen Don 2(ngra ^equena unb fünf iOieilen beS angrenjenben Sanbeä nad) allen

5Rid)tungen. 3'" Sluguft begfelbcn 3if)i:e'5 erroarb i^ogelfang bann ben Süften*

ftreifcn oom Oranje bi'3 jum 26. @rab füblidjer 58rette in einer 'Jtefe öon

20 Slfcilen oon bcmfelben §äu<)tling. 'ätl'3 bie cnglifc^e SRegierung nunmehr t)er=

fuc^te, ©c^mierigteiten ä" mad)en, fanbte S3tümartf am 24. Stpril 1884 bie be=

fonnte 2)iipefc^e an ben beutfc^en Stonful in Äajjftabt: „9fad) ^Kitteilung be§

§errn Süberig äföeifeln bie foIoniaIbef)örben, ob feine Erioerbungen nörbti^ be§

DranjefluffeS auf beutfc^en Sd)ug Stnfprud) I}aben. Sie toolfen amtlich erflären,

ba& er unb feine ^teberlaffungen unter bem Sdjug be§ 9ieid)e§ fielen." (Sin er*

neuter SBiberfpruc^ GnglanbS oerfjaüte n)tr!ung§l0'3, nadjbem im Sluguft 1884 bie

Äoröetten „eiifabetl)" unb „Sei^jig" im 9?amen be§ Seutfdjen S^aiferä oon ber

Äüfte Sübioeftafrifaä Sefig ergriffen fjatten. 9?ur bie SBalfifc^bai, in ber fid) be«

reitö eine englifcf)e Dfieberlaffung befunben ^atte, blieb britifd^.

^n ben ^a^ren 1884 big 1885 tourbe burd) ft'aufüerträge bie ganje Mfte bi§

jur portugicfifdjcn ©renje ermorben, unb in ber ß'^^ifiilE^äcit begann Slbolf

Süberig bamit, bic Oon i^m ertoorbenen ©ebiete ju burd}forf(^en. ^anbclgjüge

ttjurben auggerüftet, 5iteberlaffungen gegrunbet, unb jur tt)iffenfc^aftlicf)en 6rfor^=

fd)ung ber Sergmertöbireftor ^oble, ber ®eoIoge Dr. Sc^enf unb ber Sotanifer

Dr. Sd)inä I)erangeäogen. ^^re Slrbeiten unb ^Reifen burc^ bo§ 9Jama=, Sperero*

unb %nboIanb ergaben ha^ erfte eingcljenbere 93ilb be3 Sonbe». S)a bte %\x\'

»enbungen für biefe mannigfad)en Unternehmungen jebod) mit ber B^'t bte

5Kittel bc3 igaufcö Sübcrig überfc^rttten, lourbe bie „'3)eutfd)e Äolonialgefellfdjaft

für Sübiocftafrita" gegrunbet, auf bic im '^ai)tt 1885 bie öon Stbolf Süberig

erworbenen 9ied)te burd) Äaufoertrag übergingen.

3n bcmfelben '^a^xt würbe aU erfter beutfdjer 9leid)gfommiffar Dr. ®öf)ring

noc^ SübiDcftafrifa gefanbt, ber in ber (^olgcäeit Sdjugtiertröge mit ben .§äupt=

lingcn Oon 33crfcba unb .'öoad)ana§, mit bent ber ^aftarbe oon fftc^obott), mit

btn Sonbeljroartö, ^^'filbfdjubtragern unb mit bem Dbcrf)äubtling ber §crero ob*

fc^Ioß. Slbcr wenn bieg and) gelang, fo fonnte ber 3ieid)ifommiffar bod) feine

Slufgabe, ^rifi^cn jwifd)en ben fett titelen i^a^^äeljnten im Äam^fe befinblid)en

§auptüölfern beg Sc^uggebictg, ben §erero unb s^ottcntotten, ju ftiften, ni^t
erfüllen, weit ifjnt nur täd)crlid) geringe 90iad)ttnittel jitr 33erfügung ftanben. ©g
waren jwci beutfc^c Offiäiere, fünf bcutfd)e Unteroffiziere unb 20 Eingeborene,

Weld)e bic Oon ber lS'oIoniaIgcfcIIfd)aft untcrf)altcnc ^oliäcitrup^je bilbcten. SBie

3SerI)ältniifc fpigtcn fid) fo ju, bafj Dr. 05öbring im Sal)re 1888, a('3 bie .<öerero

burc^ bie Umtriebe eincä eng(tjd)en §änblcra aufge[)egt würben, gezwungen war,

ha^ Sanb ju berlaffen. 2)iefe ^Borgänge äcigten tlar bic Un^altbartcit ber SSer*

pltniifc unb ftcUen baö erfte ©lieb einer ununtcrbrod)cncn .Stctte oon Unter*

laffunggfünbcn in ber beutfc^en ÄoIonial))oIitit bar, bie barin beftanben ^abcn unb
nod) barin bcftcljcn, in ben Sdiiiligebictcn uiUiCnügcnbe 3J(nd)tmitteI ju I)altcn

^a man in '3)eutfc^Ianb crfannte, bafj fdjncU 2SanbeI gefd)affen werben-



muffe, würbe im ^at)tt 1889 bie erfte beutfdje ®il)u^tru:pt)e unter ben 58rübern

S;)auptmann unb Seutnant bon graiiQoi^ nad) Sübireftafrita entfartbt. 2tuc^ fie be»

ftanb junädjft nur au§ 21 iDtann unb Jüurbe erft nad) einem ^a1:)K auf 50 öet*

ftärtt. S)iefe fleine Jruppe fe^te fid) junädjft in Dtjimbinglue feft, jog bann, no^
im ^aijxt 1889, nad) Sfaobi», rao ein Jort, bie „SBiI!)eIm§fefte", errid)tet »urbe
unb naf)m enbUc^ im D'ftober 1890 üon 3rs?inbf)uf S3efi^. S)ie§ mar früfier ber

©ig be» J^ottcntottenf)änptIing>3 3o»fer 2tfritaner gemefen, ber ober burd) bie

§erero geätuungen murbc, ben ^Ia| ju räumen. $ßinbl)uf lüurbe fofort burd)

eine ftarfe S'^ftc, bie fid) nod) beute tro^ig auf I)od)ragenbem §ügel erl)cbt, ge«

fid)crt. S'em Hauptmann non ^rauQoiä mar r)orgefd)rieben, fid) in ben fömpfen
ber Singcborcncn neutral ju Derf)alten unb lebiglid) ju beobad)ten — eine felbft»

öerftänblid)c ^nftiuftio"^ menn man bie Qaijl ber 'Sd)u^trn^pe in $Red)nung

jie^t. ®r nutzte bie folgenben ^a'i)xe. Doli au§, inbem er fid) burd) rt)eitau§=

gebe^ntc 9?cifen, bie ii)n treuj unb quer burd) ba-i ®d)u^gebiet Dom Dfaüango
bis äum Draujc fül)rten, einen fid)eren Überblid über Sanb unb Seute öerfc^affte.

®ie erfte energifd)e ^roflamation ber beutfc^en ^errfc^aft in Sübineftafrifa,

bie Äriegäcrflärung gegen ben J^iänptling §enbrif SBitbooi, trar eine S'olse biefer

inälrift^en eruiorbenen Äenntni» Don Sern (Sbarafter unb ben 2tbfid)ten ber

Gingeboreneu, auf bie mir nunmefjr näf)er eingel)en roollen.

2)ie ®efd)id)te ber Eingeborenen bilbet eins ber intereffanteften Äapttel ber

Entttjidlung be§ ©d)u^gebiet§ — i^re Qufunft eine ber it)id)tigften {fragen ber

SBirtf^aft.

SBir Ijaben bereits gefe^en, ba^ bie grofien unb mad)tDolIen Eingeborenen^

3SöIfer Süb)Dcftafrifa§, feitbem wir if)re ®efd)id)te fennen, fd)arf üoneinanber ge=

fd)iebene SanbcStcile befegt I)ielten. Sen I)of)en Sorben bie Obambo, bie Sanb*
fd)aften fi|U'ifd)cn öirootfontein*3Zorb bis etwa jur Sinic Swafopmunb—aBinbf)u!

—©obabi« bie öerero, unb cnblid) baS^ Sanb füblid) biefer Sinie biS jnm Dranje
bie .^ottentottcn. ^n biefem Jeil liegt alS Ginfprengung bid)t fübüc^ bon
SSinbI)ut bai ©cbiet ber Saftarbc bon 9tef)obotl). hieben biefen einft I)errfd)enben

Stämmen finben wir in früheren Seiten "«^ "oi) t)eute burd) baS ganje (2d)ug=

gebiet berftreut bie 5ßufd)Ieute unb S3ergbamara, bie als Ureinwohner beS SanbeS
bon ben fpäter cinwanbernben Jjerero unb öottentotten berbrängt, berfolgt unb
jum größten Jcil unterjod^t unb ju Sftaben gemad)t würben.

llrfprünglid) würbe ganj Sübafrifa bon 58ufd)mannSf)orben burd^ftreift, bie

bem ®teppend)arafter beS SanbeS gemäfe Pon ief)er reine unb wilbe 9?omaben
waren, ©ie finb bis jum I)eutigen Xage auf einer unfagbar niebrigen Äultur*

ftufe ftel)en geblieben. 5?od) ^eute ift baS unftete äBefen beS ^Sufd)mannS, fein

J^ang jum Uml)ertreiben, feine Unluft jur ?lrbeit unb fein oft I)eimtüdifd)er

(Sinn jebem Söeifsen betannt, ber in 58eriif)rung mit biefem merfwürbigen

5'Zcnfd)cnfd)Iag getreten ift ober ber etwa gar 23ufd)Ieute in feinem 2)ienft ge*

I)abt I)at. Xic Sßof)uung beS frei uml)erfd)weifcuben 33ufd)mannS bcftebt ouS

einem Pon 2traud)Wcrf äufamtnengef[od)tencn „""^ontof", ber eigentlid) nur ben

?famen cincS äöinbfd)irmeS oerbient. Seine ^Bewaffnung bilben im wefentUd)cn

nod) I)cute ^feil, 23ogen unb SBurffeuIe; @ewef)re finb äufeerft feiten. 2)ie Jiere

ber Steppe unb bie ejjbaren SBurjeln unb SBiIbfrüd)te feiner ^eimat, beS 93ufd)=

felbeS, geben bem 4^ufd)mann feine 9?al)rung. Stber trog feiner geringibcrtigen

Sßoffen ift er bon jel)er ein geübter unb erfoIgrcid)er Säger gewefen. Äein«r ber=

ftebt eS wie er, ber Spur beS SBilbcS ju folgen, il)m ben SBinb abäugcwinnen unb
i^m fallen bon größter Äunftfertigfeit ju [teilen. Unübertreffli^ ift bor ollcm

aud) feine 'JüiSbauer in ber SSerfoIgnng beS SöilbeS, bie fid) unter Umftönbcn auf

»iele Jage au6bcl)nt, unb unerreid)t finb bie Sd)Iid)e, bie er olS ^äger anju*
wenben berftc])t. ES fei f)ier nur barau erinnert, bafi er in früheren 3"ten ber
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©iraiifeeniagb obtag, inbem er ficf) in bog g^i^^iK^i^ ^^'3 %int§ TjüIIte unb fic^

in biefer 35er!Ietbung beni SSilbe nä{)erte. 5r™tb tft bem 93ufrf)mann o(Ie§ ba» ge=»

blieben, mag wir bei ben meiften anberen ßingeborencn ®übafrita§ al§ ä'^i'^)^"

f)ö{)erer ßntroidlung unb Äultur finben. 6r fannte unb fennt meber ®arten* unb
9(dEerbau nod) 23iel}äud3t. 2)a§ SSilb ber ©teppe ift be§ „93uic£)mann§ Sßic^".

3(ud} bie lüentgen unb faft jdjnuicflofen ®cräte feine§ armfeligen §au§f)a(te§ ftnb

überaus bürftig unb befd}rän!en fid) auf au?gei^öl)lte i^Iafdjenüirbtffe, funftlofe

J;)oIäIöffet unb äf)n(id)e§. Seine illeibung -- wenn man bieä SSort überfjaupt

anwenben barf — beftefit in einem au'3 SBilbfellen jufammengefe^ten SDiantel, ber

aber meift nur nad)t» jum (Sd)u^ gegen bie ilälte umgelegt wirb. So [teilen

bie 93ufd)Ieute eineg ber armfeligften Sßölfer ber 6rbe bar, baS^ Oon jeljer oon
ollen gef)afet unb üerfotgt luurbe. Xie unjugänglidjften Sdjlu^jfioinfet in S3ufd)

unb Steppe finb ftety ifjre guffucljtöortc gewefen. 5Jid)t unertuäljnt bleiben borf

oHerbingg, bofj i'ie fid) bie ^ein^fd^i^it ^^'^ onbcren SJöIfer burd) ifjre fd)Ied)ten

(£f)oraftereigcnfd)aften, öor allem burd) if)re biö in bie neuefte 3eit untierbeffer«

lic^e 9feigung jum 33ieI)biebftaf)I, jugejogcn I)oben.

9(uf einer bereits I)öl)eren Äulturftufe ftel)en bie 33ergbamara, bei benen

wir fd)on bie SSorliebe für fe{3l)ofte £ebengfül)rung finben. §erDorfted)cnb ift

if)re ^Jeigung jum Giortenbau unb i^r Ss^ong, größere ^tufieblungen jn begrünben.

2rogbem waren aud) fie gezwungen, ein bufd)mannÄäf)nitd)e'5 "Safein ju füf)ren,

weil fie gleid) biefcn üon ben I)errfd)enbcn ßingeborenenftämmen verfolgt würben.

23eDoräugt ber 23ufd)mann ober im allgemeinen mcl)r bie Gbene unb fud)t im
biegten Sornbufd) ober im wafferlofcn Steppengebiet 3iifluii)t, fo f)at ber 33erg*

bamara oon jef)er bem unwegfamften 93erglanb ben S^orjug gegeben. 9ln ber*

ftedten SBofferftellen f)od) oben im ©ebirge logen in ben frül)eren Reiten, alg bie

beutfd)e 9?egierung fid) i()rer nod) nid)t ongenommen t)atte, il)re 9?icberlaffungen.

3]tit bem Sufd)mann wetteifert ber 23ergbamara in ber ^öfjlidjfeit ber äufjeren

6rfd)einung, üor oUem ber be» öefid)ta. 3ft Q&er ber Sufd)monn ein auffoltenb

tietner, fd)moIer, bürftiger unb bem5tugenfd)ein nod) förpertid)'fd)Wod)er 5!}tenfd)en=

fd)Iag, fo [teilt ber S^ergbomoro in feiner maffigen, breitfd)ultrigcn unb gebrungenen

Jigur ba^j (Gegenteil bar. ßr ift ein reiner Sieger mit aufgeworfenen Sippen, I)er=

oortretenben ^odenfnod)en, ediger Sd)iibeIform unb buntler, faft bIaufd)Warä«r

Öautforbe.
ißeibe Sßölter, 53ufd)Ieute unb 33ergbamaro, I)aben fid) im 35erfel)r mit btn

anberen ßingeborcnen unb ben SBeifsen boä friedjenbe 3Befcn ber ia!)rl)unberte=

long Unteriod)ten bi« in bie ^euäcit bewal)rt. äBöbrenb ober bie 33ufd)Ieute fd)nell

unb unoufI)aItfam i[)rem völligen Untergang unb Sluöfterben entgcgeugel)en, ber«

mel)ren fid) bie SJer^bomora ftarf, feitbem üont !^ai}tt 1895 an bie beutfd)e 9f{e*

gierung tl)re Sicblungen unter bcfonberen Sd)ut^ genommen I)ot. 'Scr bomolige
Sonbes^ouptmann, ^Jfojor Seutwein, tjattc erfonnt, ein wie braud)bare§ 2Irbeiter-

materiol biefer Stamm fein !önntc, wenn man it)n Oor ben bouernbenSJerfoIgungen
ber onberen Eingeborenen, üor ollcm ber §erero, fd)ü^te.

Öoben fid) bicfe liJöIfer im 3i'anbel ber Reiten unb unter ben nunmel)r
29 3<i')'^en beutfd)er §errfd)oft in Sübweftofrifa nur wenig in ifjren Sitten,

03ebräud)en, 2Infd)ouungen unb £eben»gewo]Önf)eiten oeränbert, fo ift ein um
fo größerer 3BonbeI bei jweien ber frül)er I)errfd)enben eingeborenen 5Jotionen

eingetreten, bei ben ."gerero unb bei bni Hottentotten. 3« ber Xot I)crrfd)ten fie

nod) in ben öon il)nen befegten (Gebieten, otö fc^on längft bie Xeutfd)en t)on

Sübweftofrifa 53efit^ ergriffen, bort eine ^Regierung eingcfejjt uiib eine Sd)u§=
trappe begrünbet I)otten. S« — «I^ frf)on bie erften Stiege ber '2;eutfd)en gegen
tiefe (fingeborenen in ben ^i^ren 1893 biö 189G fiegreid) ju Gnbe gefül)rt waren,
fonntc tro|5bem üon einer .'öerrfd)aft ber 2:eutfd)cu im fübwc[tafrita'nifd)en Sd)uö=
gebiet nod) feine Siebe fein, iöerero wie Hottentotten f)atten fid) I)nrtnädiger,



ftörfer iinb lüiberftanb^fä^iger in t^rer 58oIf§!raft geäeigf, al§ man je annehmen
fonnte.

SBareit fie bocf) bt S?rtege aufgeiBOC^fen, hiic tfjre ®efd^tcf)te jetgf. SBtr Ijaben

bereite gcfe^en, ha% urfprünglid^ nur 93u[tf|männer unb ^ergbamara baS- Sanb
burd^ftreiften, um an ben meit auSetnanber liegenben 2Saf[erftcIIcn ju raften unb

if)re S3ul(f)I)ütten ju bauen. 5tur im ©üben be§ ©(f}u^gebtetä, im heutigen ©rofi*

92amoIanbe, fafeen \d]on ^ottentottenftämme, bie bereits in frülier Qdt auS, ber

^apfolonie eingetoanbert »aren. ®egen ©übe be§ 18. 3if)r^unbert§ aber öer*

önbertc fid) ba$ 33ilb. S)urd^ ba» närblidje ©ingangStor in unfer ©c^u^geBiet

am ^unene Brad), burd) unä unbe!annte ©inflüffe '^inauggebröngt au§ [einen

urfprünglidjcn nörblidjeren SBoIjnfi^en, bie ^^olanj eineg möc^tigen 33antuöoIfe§

in ba§ Sanb ein. Einer gewaltigen f^Iutloette gleid} überfdjtüemmten bie Düa'

lerero, begleitet üon unge{)eueren ffttnberf)erben, bie Sanbfdjaften be3 heutigen

2)amaroIanbeS biä Ijinunter gu ben baumretc^en Ufern be§ ©raatoJjfluffeS. ßu'
nädjft nal^men [ie com Saofofelbe 33efi^, um fii^ bann nad) Dften in bie l^eutigen

©ebiete öon ©rootfontein, beg 3Baterberge§, öon Dmaruru, Dfafjanbja unb

©obabiü ju luenben. 3Ba§ [id) i^rem 35orbringen in ben 2Beg [teilte, tnurbe »er*

nidjtet ober ju ©flauen gemadjt. '3)er $Reft ber S3u[d)männer unb 33ergbamara

flo:^ in bie un5ugänglid)[ten Örtüd}feiten unb [ü^rte bort ba^ Seben beä ge*

Regten Sßilbei.

2tber bie uner[ättlid)e Sänbergier ber §erero, eine @igen[d)a[t, bie luir auc^

in i:^rer [päteren ®e[d)ic^te ftetS au[§ neue l^eröortreten [el^en, trieb [ie baju,

immer meiter nad) ©üben forguftojien. §ier aber [anben [ie energi[i^en SBiber*

ftanb. ©üblid) bes Sluaägebirgeg nämlid), um 9?eI)obot^ unb loeiterijin im ©trom«
gebiet be§ 5Iuob unb 9Jo[ob biS> t)inunter jum Dranie[Iufe, \a^tn 5U Stnfang be§

19. 3at)rl)unbertö bereite ©tämme ber tI)oi*Sl^oin, ber 9famon, ober, loie föir

[ie ^eute nennen, ber Hottentotten. Unter if)ncn ragte on 9Ka(^t unb 5tn[el)en

bie rote ÜJation ^eroor, beren Häuptling Da[ib mcitl)in über ben ©üben f;err[c^te.

^n ber allgemeinen Sinie beS ©triato:pfIu[[e§ erfolgten bamal§ bie erften roüten==

ben 3ufflinnien[töfee älDi[c^en ben Wirten ber §erero unb ben Sögern ber ^Jaman.

Sie [d)tt)aräe unb gelbe 5Ra[[e begann ben gemaltigen Jlantpf, ber faft ein botte§

Qo^rl^unbert erfüllte.

31B aber bie Hottentotten einäufe:^en begannen, ba^ fie ber gemoltigen

'Sflaä]t ber §erero auf bie Sauer nid)t gettiadjfen [ein mürben, rief öafib bie=

jenigen ©tämme ju §ilfe, bie bamati nod^ füblid) be§ Dranjcfluffeä [agen unb

bie fid} „DrIam"=9Jaman nannten. Qtjie. §eimat ^atte urf))rünglid) meit füb=

lieber gelegen — in ben fetten SBcibegrünben bei füblidjen S?a|)Ianbe§. Sort ^ai'

ten fie bereite mit ben ^offänbetn gefodjten, aU biefe i^re erften 9JieberIaffungen

am ls?ap ber @uten Hoffnung grünbeten, unb maren bann im Sauf ber Qa^r«

je^nte in blutigen Sümpfen immer meiter unb weiter nad) 5Jorben oerbrängt

morben. ^i)nen mar fd)on längft ber ®ebrau(^ be§ {^eme^reä unb bie Strt unb

SBeife europäifd)er S'ricgfüljrung befannt unb geläufig, unb längft fd)on fjatten

fie ooll S3egier auf bie Sanbfd)aftcn nürblid) be§ Dranieflu[[eä ge[e:^en, in benen

i^nen eine neue glüdlid)e §eimat ^u roinfen [d)ien.

£)a[ibS 5Ruf nac^ §ilfe fanb bei ifjuen milligeä ©el)ör unb rief fie ju neuen

Jäten. Gin gemoUiger ^ecrbonn überfd)ritt bie Ufer be§ ^renjfluffe'j, unb

mit ^^ferb unb aSagcn jogen bie Driam nad) 9forben. '^cbcn anberen l^eute

foft ücrge[[enen ©tämmcn ragten unter il)nen bie 9Ifritancr, bie SBitbooi unb bie

©tömme l^erüor, bie mir [päterf)in ala bie Drlam üon !Sctf)anien unb SSetfeba

mieberfinben.

3I)r 3üf}rer, Sonfer 'äifrifaner, einer ber bebeutenbften Gingeborenen, bie

©übafrita ^erüorgcbrac^t I)at, marf fid) an ber Spi^e feiner SJeiter auf bie

§erero unb unterjüd)tc im S'ii'flc bai Sanb biö loeit ^inauf ä" i^etn großen



©aljfee, bev Gtofatjfanne. 2)a§ %eutxxoi)V in ber §anb ber ^IJaman brarf) baö

Ungeftüm ber mit Speer iinb S?eule anftürmenbcn Änff^crn. ®te §erero tüurben

ju ©flauen gemad)t nnb blieben eö in l^arter Äncdjtfcfjaft, big eä il}nen int

Sa^re 18ti3, nacf)bem aud) fie im Saufd^ für ifjre Siinber in ben 33efi| Oon

©eioel^ren gcfommcn icaren, in bem mörberifcf)en treffen bei Dtjimbingroe gc=

lang, ba^ ^od) ber injiüifcf^ni bitrd^ jal)lreid)e 33ruberfriege unb f^rPl^ben ge=

f(f|iDäcf)ten Hottentotten abjufc^ütteln. 5tber baä ^Ringen um bie SSorfierrftf^aft in

Süblocftafrita fanb I;iermit fein Snbe. 3" bem ©ol}ne 3o"fei"-'/ bem Häuptling

San genfer 3(frifaner, unb in §enbrif SBitbooi, bem fampfegfrofjen 5-üf)rer ber

Drlam tion ©ibeon, entftanben ben rad^eburftigen 5?aman neue 93orfäm^jfer. 5tu§

ben finfteren <5(^Iuc^ten beö ©anSgebirgeS unb au§ bem befeftigten £ager §orn=

franj fielen bie 3>erbünbcten, benen firf) geitlneilig alle anbercn ?Jamaftämme mib

aud) bie inäit)ifd)en eingeioanberten S3aftarbe üon Sieljobotf; anfd)Ioffen, morbenb

unb brennenb, fengenb unb ^ilünbernb in ba§ §ereroIanb ein. Sii^rS^^jntelang

f)ielten fie ganj Sübmeftafrifa in 2(ufrcgung unb Unruf)e. ©ie branbfc|a^ten bie

reidien Üiiuber^erben Der ijerero unb führten SJfänner, SBeiber unb Äinber in

bie ©efangenfdiaft nad) ©üben, ©o toogte ber iTam|)f in luedjfeinbem ®Iüd bi§

pm ^aljxt 1892, in bem ein neuer g-aftor in bie Snttoidlung ber |3otitifd)en

SSer^ältniffe eintrat: bie Seutfd^en.

SSir ^aben gefeljen, baß ftd) biefe junädjft abtoartenb üer^ieften, ba i^neu

aUt SDJadjtmittel fehlten. Sie erften 9{eid)§fommiffare, Dr. ©bering unb §anpt=
mann oon gran^oiS, mußten fid) bamit befd)eiben, ben friegfü^renben ^ar=
teieit gum jjrieben ju raten. 3ttterbing§ junäd)ft oI)ne jeben Srfolg, benn jebe

ber beiien Parteien forberte bie 2)eutfc^en jur offenen Unterftügung ouf, ein

3iuf, bem bie fdimadje beutfd^e ^Regierung nid)t ^^olge leiften fonnte. ©ie Ijiett

fid) oieImef)r neutral unb benugte bie ^a^u bi§ 1893 jur S3eobad)tung ber Wa<i)t

ber (JingeBorenen. Sem Hauptmann oon granQoi^ mürbe e§ jcbod) balb ftar,

ba'^ biefe 9JJad)t ber Eingeborenen gebrodjen merben muffe, elje oon einer 33e=

fieblung unb einem 31ufblü^en beä £anbe§ bie 3?ebe fein fonnte. ®a§ SSer^alten

ber ©ingeborenen gegenüber ben Seutfd)en mar bamal» ein burd|au§ oerfc^ieben*

faci^eg. 2Bäf)renb bie Hottentotten bereite in ben erften 3o^i^cn üielfad) mit

ben S)eutfd)en in SSerbinbung getreten maren, J}ielten fidj bie ^erero fiufter nnb
mißtrauifd) jurüd. ®af3 aud) fie eine gemaltige, für bie beutfd^e §errfd)aft

überaus gefä^rlid)e Wad)t barftellten, mar oon oorni)erein gteic^fallg Ifar. ©ie

toaren 33antu, fräftigc, [)od)geix)ad)fene ©eftalten oon ftoljem, ja oft anmaßen»»

bem unb bon frtegerifd)em EI)arafter. S)abei maren fie fid) i{)rer 5ßoIf§fraft lüoI)t

bemüht unb gaben biefem Semu^tfein im ^ufaniwentreffen mit ben Seutfd)en

unberf)of)(en Stusbrud. 2JJi§trauifd) beobad)teten fie jebe §anblung ber bcutfd)en

^Regierung. 33iencid)t ^aben fie bamalö fd)on geaf)nt, bafj bie 58efil^nal)me beS

Sanbeä burd) bie 2)cutfd)en uub feine jufünftige Sefieblung if)ren Untergang
bebeute, unb oft ^aben fie bamald bereits ertlärt, ba^ nie aud) nur eine Hanb=
breit beS JöereroIanbeS oon il)uen freimillig abgetreten merben würbe. 3Sor attem

fürd)teten fie für ibre gerben, bie il)r ein unb alles bilbeteu. 'Senn bie ^erero

waren in crftcr Siuie S3ief)jüd)ter mit allen ben (Sigenfd)afteu, bie mir bei ben

grofien Hirtcnoölfern ber (Srbe faft gleid)artig miebcrfiuben. 3f)re meitauSgebeI)n=

ten Sörfer gruppierten fid) um bie großen SBafferfteKen beS SanbeS, unb i^re

Jtultur mar eine für afrifauifd)c 33erf)ä(tniffe fortgefd)ritteue. ©d)on frül) mib=

meten fie fid) bem ©arten* unb Stdcrbau, loenn aud) bie SBartung ber §erben
bie Dorue^mfte unb I)auptfäd)tid)fte 53efd)aftigung beö .<öcrero bilbcte. ©efj^aftig'

feit unb eine ftarf ausgeprägte üiebe jur .^cimat fiub nod) f)cute I)crDorfted)eube

G^araftereigenfd)aften bicfeS 33oIfeS.

3n fraffem ©cgenfa^ ju if)m [tauben unb ftef)cn bie Hottentotten. W>am
aud) fie in gemiffer SBeifc ju ben 3?ie^äüd)tern ju rcd)nen finb, unb wenn aud)



Bei iljnen unter beiii ßinfluß ber SDiiffionare fefte S'Jieberlaffungen entftonbcn unb
©artenbau getrieben rourbe, fo mareu unb fiub i'ie nocf) [)eute in if)rem ganjen
Sinnen unb 3:rad)ten 9fontobcn geblieben. 3i""icr loicber bricfjt burd) bic teid)te

Jündje einer oberfläd)tid)cn .Hultur i{)r unbcfiegbarcr §ang jum ruf)e[ofen llmf)er»=

loanbern I)eruor. Sie finb in all ifjren Stämmen ein Säger* unb itriegeroolf,

unb biefe SJaftlofigfeit i^reö (Sfjaraftetö f)at im 3ut'nnntentreffen mit ben SBcifecn

iljr Sd)idl'al befiegelt. ÖHeid) ben §ci"ero jinb fie jubem öon einem id)Wer ju
befdjreibenben 3^ünfel unb S^öd)mut erfüllt — (£-igenfd)aften, bie e? oerftefjen

laii'en, inenn ber J^ottcntott nod; Ijeute ben tocifeen unb fd)iDarjen Mann mit
öerädjttidjem ^Idjfeljuden oB ben 2(ngef)örigen einer untergcorbneten 9iaffc be*

trachtet. Sa§ Jobeöurteil :^at ber ^^ottentottii'djen „gelben" 9iajfe |d)Uei3lid) if)re

unücrbeffcrüdje 9^aubluft gefprodjen, bie fid) ebciifo in ifjren Kriegen gegen bie

§erero, luie jpäter in beut ^ufoininentreffein mit ben Seutfdien geltenb mod)te.

Seigren mir nun jurüd jur @efd)td)te beö Sdju^gebiets ! Segen Enbe bes

Sa^reg 1892 trat ein (Sreigni^i ein, ba^i niemanb tioraui?geieI)en ^atte unb ba§
ber Sage ber 'Seutf^en eine überaus broljenbe SBenbung gab. ^Ii)^Iid) nämlid)

burd)eilte bie Äunbe baS^ Sanb, baß §enbrif SSitbooi, ber fü:^renbe Häuptling ber

9tamon, unb Samuel ?3Jaf)aro, ber Cberf)äuptling ber j^erero, ^rieben §u

jdjiiefjcn geneigt feien, unb balb geigte eS fid), bafs biefe unncrmutetc SBen*

bung ber 2inge ba<2 3iel ™ 2(uge f)atte, bic bi«f)cr anfd)einenb fo unüerföl)n»

lidjcn Gkgner ju einem gemeinfamen 3>orgcf}cn gegen bie 2^eutfd)en §u üereinen.

9Jiit flarem 2(uge f)atte ber §»auptmann non (S-ranQoi« bie brof)enbe ©cfaljr

ertannt, unb hai^ ßrgebniÄ biefer Grfenntni^ bilbete baij ßintreffen üon 200
beutfdjen Solbatcn, ber erften gröfseren Sd)ulUruppe, im 5.1färj bei- Saljre» 1893.

Sd)Iag auf Sdjiag folgten nun bie Sreigniffc, bie bai ©runb legten jur 3Iuf*

ridjtung unb (vcftigung ber beutfd)en §errfd)aft in Sübmeftafrita. @d)on im 2If)rt(

1893 erflärte §au|itmann non (yrin^oig ben firieg an ^enbrif SSitbooi, ben
er mit erfolgreidjen @efed)ten begann unb ben fein 9fad)foIger, SOJajor Seutmein,
im folgenben ^aijtc gtüdlidj beenbete. 93Ht biefem ilriege f)atten bie 2eutfd)en bie

erfte fraftöoßc ß-rflärung abgegeben, bafj fie geioittt feien, fo ober fo fid) ju

§erren beö Sanbeö ju mad^en. Gine weitere g-olge biefeö feften SBittenS ber

3;eutfd)en mor ber erfte §ereroaufftanb im ^a\)xe 1896 unb fernerhin — neben
5aI)Ireid)en Heineren SriegSjügen — enblid) aU 9tbfd)Iuf3 bie 9Jtebern.ierfung be§

großen 3(ufftonbes in ben Sagten 1904—1906.
^ie Sriegötaten ber S?eutfdjen in Sübmeftafrifa erftreden fii^ über einen

Zeitraum non 13 Safjren. Sie mareu in feinem ^-all, mie bie§ fpäter^^in öfter

in leidjtfertiger SBcife behauptet morben ift, mißiürlid) geführte 9(ngriff»friege,

fO'nbern fie mürben ben Seutfdjen auynaI)möIo» burd) bie ©ingeborenen aufge»

älüungen, bie fid) burd) bie mad)fenbc beutfd)e ?Jfarf)t unb bie 3u"il)me be§

ßinfluffeä ber meifjen 9?offe in if)rcm freien, jügcllofen unb fulturfeinblid)en

SBalten bebrof)t fa[)en. '3)iefe mit miiben unb blutigen Ääm^jfen angcfüITten

^aijxt fallen e-o aufä neue bemiefcn, bafj Äolonifieren — befonberS in Sieb*

lungsfolonieu — eine 9}Zad)tfrage ift unb bleiben mirb. §atte boä) audj fc^on

bie Okfd)id)tc faft alter folonifiercnben 3>ülter bargetan, bafj ftorfcn unb felbft=

beiouf5ten eingeborenen isölfern gegenüber ber .Hultur ber loeifsen ffJaffc am letzten

Gnbe mit bem Sd)>Derte S3af)n gefd)affen uicrbeu mufj.

3m 3ö^re 1893 traf bie bereite^ ermäl)nte erfte gröfjere 9?erftärfung ber

Sd)ugtrupt)e gcrabe nod) jur red)ten B^it ein, um bie in SBinb^uf üerfammelten

2:eutfd)en oor fd)merer Sd)äbigung, biel(eid)t uor ber ÜH'rnid)tung, ju bemaf)ren.

.^enbrit $i?itbooi bou CiHbeon, ber ftet'J trotug jebe llnterfteltung unter bo§

^cutfd)e 3ieid) unb jeien ?(bfd)(uf5 cincv 3d)utU)ertrage;i abgelcf)nt I)attc, ftanb

noc^ bem 5riebeni5fd)Iuffe mit ben §erero auf bem Sl^runge, ühn bie il)m ber»

f)Q6ten 'Xeutfd)en f)eräufa((en. Seine Spätrer umlagerten 3Binbf)uf, unb 3tnge=
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porige aUev anberen 9fama*Stämme ftrömten beutegierig ju feinen fva^nen- 2lt)er

ber §onptmann imn (\-ranQoi'5 fam if)m juüor. 3" fliegenber ©tle nntrbe bie

neue Srnppc unmittelbar nacf) if)ver '^(nfunft in SSinbfjuf nuägerüftet, unb am
12. 9(4)ril überfiel 5r'i''^?oi'3 mit il)r bie bamaligc §auptfefte §enbrif Sßitbooiä,

^ornfranä, nadjbent er auf beut 'i'JJarfd) bortljin iu 9{eI}obotf) bie 23aftarbc burcf}

fein energifc^eji Stuftreten auf feine ©eite gejogen ^atte. Sie finb feit bicfer

3eit ftety treue unb opferbereite 23unbe§genoffen ber j£entf(^en geblieben. Sa»
ganäe ^af^r 1893 mar angefüllt mit meiteren, für bie S)eutfcf)en gtücf(i(J)cn

kämpfen — ober bie gäfjigfeit ber Hottentotten mar fo grofj, ba'\] eö erft im
STu^uft bcu näcfjften ^afjre^ bem 9fad)foIger beö erften Sontmanbeury, bcm
SWajor Seutmein, nacf) nocf)ma(iger 33erftärfung ber beutf(^en Jruppe gelang,

bie in ber ?tauftuft fte[)enben SSttbooi enbgültig ju untermerfen nnb gur 5(n=

nafime ber bcutfcf)en Sd)u^f)crrfcf)aft ju jmingen. Sic 5Ucbcrmerfung beä be*

rühmten unb gcfürcf)tetcn ^änptling'o mad)te jmar ftarfen Ginbrucf auf bie (Jiu=

geborenen Sübmeftafrifa'S, aber bicfer mar bocf) nicf|t nadjfjattig genug, um in

ber ^olQ^äcit neue ßrljebungen ju öerljinbcrn. 58ereitö in ben ^afiren 1894
unb 1895 mufjte gegen bie aufftänbifd)en Sfiaua§= unb Simon Sopperfcfjen

Hottentotten gcfod}tcn mcrben, unb 1896 bebrofjte »oicbernm ein geioaltiger Sranb
ba^ <2d)u|gcbiet. 3" gteicfjer ,3^it empörten fitf) bie Dbambanbieru, bie Dftl^ercro

unb bie iHjanas-öottcntottcn, fo ba'^ eine erneute SBerftärfung ber ©dju^truppe
um 400 'DJfann no'troenbig murbc. Ser 5(ufftanb forberte erljeblidjc 83Iutopfer öon
ben ®eutfrf)en, aber in bem fdjmeren ®cfed)t bei ©turmfelb (6. aJJai 1896) marf
3!)Jojor Seutmein bie '3(ufftänbifd}en üollfomnten nieber. Sie 3'0l9c biefer Siege
bilbete bie 33efc^ung ber öebicte oon Dutjo unb @rootfontetn=9{orb. Sllcinere

Stufftänbe fotgten in ben Safi'cen 1897 unb 1898. 1897 mufjtcn junäd^ft bie am
Dranje figenben 9iefte ber 3(frifaner jur Siu^e gebrad)t werben, unb in bem*
felben unb bem folgenben ^ai)xe fämpftc bie S^ru^pe unter ben 9JJajoren oon Sftorff

u-nb SJhilter gegen bie ßmartbooi unb Soopuaar im Saofofelbc. 3» olfen bicfen

^elbäügen erfd)ien Henbrif SSitbooi, ber fid) im ^-riebensfdjrufs oon 1894 jur

Heeresfotge oerpflid}tet f)atte, at§ 33unbeögenoffe ber Seutfd)en auf bem '!}5Ian.

Siud) Simon Popper unb fleinere Stbteilungen anberer §ottentottettftämmc fodjtcn

äritmeitig auf beutfdjer Seite.

5Jeben btefcn friegcrifd)en S:aten, bie if)n ^ai)xe fjinburd) batb f^ier* ba(D

bortfjin fü{)rten, nafjm fid) ber Sanbeeljaoptmann 9}taior Seutmein in fraftüollcr

unb äicibemugter SBeife ber Seficblung be§ Sanbe^ an, :^ierin unterftüit oon
feinem 3?ertreter, bem Slffcffor Bon Sinbcquift. Sie ßinmanberung beutfd)er

jjarmer, Slnfiebfer unb S!auf[ente nafim ftettg p, bie 9?ed)ty» unb 93cfil5iierl)ä(t«

niffe ber Eingeborenen mürben geregelt, C'3 mürben Strafjen gebaut unb bk San«
bungöüerfiättniffe an ber Smafopmünbnng burd) ben ?5au einer 9JJoIe gefid)ert.

Sefonbere 9(ufmerffamfeit rtenbctc bie SJegicrung bem 5ortfff)rciten ber laubmivt*

f(^aft(id)cn betriebe ju. Sie erften lanb» unb forftmirtfd)aft[id)cn 'lOfuftcrbetricbc

murbe^t begrüubet, unb bie 58iel)raffen burd) (Sinfu^r I)Dd)iüertigcn 3"ff)toieI)c§

t)erbeffert. Sod) blieben and) in biefer 3cit atfgemeincn S-ortfd)ritt'5 bem Sd)ug*
gebiet fd)mere g?üdfd)läge uid)t erfpart: ^nt 3al)rc 1897 brang biej)iinberpeft

auf i()rem oerf)eerenben Qu(\c burd) Cft* nnb Sübafrtfa in bai^ ^d)u|5gebict

ein unb be.^imierte btc gerben ber SSeifjen unb (Eingeborenen, befonberö bie un*
erme{3tid)cn 55ief)bcftänbc ber .^erero. 5tber bicfe fdjroercn, ung{üdlid)en ßeitcn
brachten bod) and) i^r Öute§ mit fid): fie führten ju einer ooKftänbigcn Um=
geftattung beö 5?ertc^r'imefen» im mittleren Sd)u|}gcbict. 33iö^er f)atte ber oon
20 unb mc()r Cd)fen gezogene fd)mcre „'ilfrifanermagen" baS-^ einjigc 9Jiittef jur
Semegung groller Jradjten geboten. 33efonbcrö mä()rcnb ber ffrtcge belebten un*
geheuere Sßagensüge bie Strafjen äroifd)cn 3a3inbf)ut unb ber .Stufte, um '';>rooiant

unb Jhiegömateriol in bo§ innere ju fd)affen. mi bie 9Jinberpcft auftrat, brofite
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biefer SSerfel^r, be[fen fdjroerfteg §emmni§ ber Sßüfteugürtel bitbete, §nfommen*
jubredfien. gataftro|)I;aie Eretgniffe lonnten eintreten, loenn l)ier nti^t fdjleunigft

fRat gef(f)affen lourbe. S)ie[er beftcmb in bem 33au ber erften Eifenba^n, ber

©trecfe ©roafo^munb— 28inb!^uf, bie am 1. Quni 1902 in iljrer gefamten Sfug*

be^nung eröffnet tnurbe. Snäioifdjen I^atten neben ben ^riöat^ierfonen aud^ ^a^U
reiche (Sefellf^aften mit cor allem bergbaulid^en unb lanbföirtfdjafttic^en QkUn
if)re 2;ötigfeit im ©djuggebiet eröffnet, nnb bie t^eftftellung ^^odjiiuertiger Kupfer*

erje bei Sfumeb^tarti fc^uf bo« ^rojeft ber groeiten, 581 km langen &tawiboI)n.

©0 maren — feit bem ^aijit 1898 — ^al^re be§ gricbenS unb ber ^^ort*

f^ritte auf allen ©ebieten ber SBirtfdjaft üerftridjen, nnb nod) int ^al)xi 1903

frfjien e§ fo, aU ob baS, Sanb einer weiteren friebüolten Gntmidlung entgegenfä{)e.

3lber man l^atte im freubigen ^öemufetfein biefe« ftarfen 9(uffdjmnnge§ einen

g-a!tor außer adjt gelaffen: bie ßingeborenen. Sangfam unb unmertbar i)attt

unter iljnen ber ®ebanfe feften %u^ gefafjt, fid) nod) einmal in feftem Qw
fammenfdjiufj unb in überroältigenber Qa^l auf bie oer^afiten beutfdjen Sin*

bringlinge gu ftürgen unb nod) einmal gu öerfud)ett, bie alte ß-ingeborenenf)errfc^aft

burd) einen fiegreid)en Slampf luieberlerguftellen. 2Benn fid) nun anc^ im S^^te
1903 t)iex unb bort Unbotmäßigfeiten unb Übergriffe Don feiten ber §erero

geigten, fo brang bod) nid)tu üon ben unter I)unberttanfenben üon Eingeborenen

öerbreiteten milben iptänen an baä Df)r ber ®cutfd)€n. Unb boä) lebten fie auf

einem SSuIfan.

Sm Dftober be§ S^l^re^ 1903 begannen in SBarmbab Unruhen unter ben

Sonbeigmart. '2)a bie Sage bebro^^Iid) erfd)ien, mürben alle Derfügbaren 2;rup))en

auä bem S'Jama* unb ©übl^ererolanb bortf)in gegogen. 2)er (youüerneur, Dberft

Seutmein, eilte felbft auf ben Srieg§fd)au^3log, unb nad) mel)reren, für bie

'®eutfd)en glüdltd)en ®efed)ten mürbe im ^inuar 1904 f^riebe gefd)Ioffen. ®iefer

j5riebenöfd)Iuß inurbe befd)Ieunigt burd) au§ bem §ereroIanbe eintreffenbe nieber*

fd)metternbe ?fad)rid)ten.

§ier gärte e§ offen unter ben (Eingeborenen, nad)bem bie gur 2:ei[na^me

an bem gelbgug im ©üben beftimmten Sruppen abgerücft maren. 5Iber nod) im
Segember glaubte man in SSiub^uf unb Dfafiaubja, e§ nur mit einer geitmeiligen

Ungufrieben^eit unter ben ^erero gu tun gu f)aben — mit einem jener SSor*

föKe, wie fie fid) in ben früf)eren Sa^if'^ bereits öfter obgefpielt, aber noc^

ftetg ein gufriebenftellenbeä ßnbe gefunben Ratten. Sa brad) plö^lic^ am 12. ^annor
1904 in Dta^anbja ber offene 9Iufftanb au§, ber fid) laioinenartig auf atte um*
liegenben Sanbeäteüe au§bel)nte. ©in ungefieuerer SJranb Iof)te burd) bai- §erero*

lanb. Sie Keinen 33efa§ungen in Dfa^nbja, Dmaruru unb ©obabiö mürben

oon ben 3Iufftänbifd)en eingefd)Ioffen, Saribib, Dutjo unb ©rootfontein bebroi^t.

eifenba^n unb Selegropl) fielen an ga^Ireid)en ©teilen ber gerftörung an^eim.

SSilbe |)erero()orben burd)gogen baö Sanb, oerbrannten bie g-armen unb er=

morbeten alle 2)eutfd)en, beren fie f)abl)aft merben fonnten. Sie Keinen S3e*

fa^ungen ber ©tationen SBaterberg, SBiir)eIm§taI, Dtjituo, Dfafifc, Qa^, unb

SßJitoIet) mürben überrumpelt unb getötet, 130 3!Beiße fielen ben §crero=9DJörbern

gum Opfer. Gin ©d)rci ber SBut gellte burd) baä Sanb! 2Ber üon ben Seut*

fd)cn nur eine ^-Unte tragen fonnte, trat in bie 9?eil)en ber 33erteibiger, unb

unmittelbar nad) bem 3tufIoI)en beä 2hifftanbe-3 trafen fü^nc 9}tänner auc^ fd^on

bie erften 9(bme{)rmaf5regeln. 3n 'iDeutfd)Ianb mürbe bie fofortige ©ntfenbung

eines ©eebataitton» unter bem 9Jlajor üon ©lafenapp in bie SBege geleitet, ©egcn

Cnbe Januar geftaltcte fid) bie Sage etmaS erträglid)er: unter bauernben Stampfen

mar es bem Dbertcutnant üon 3üIom gelungen, auf einem ^angcrguge üon

©mafopmunb bi« nad) •Dfal)nnbia üorgubringen unb bie borttge SSefa^ung gu

öerftärfen. 33or ©roalopmunb mar ©. 9}f. ©. „.'gabid)t" erfd)icnen unb fofort

ein SanbungstorpS üorgetrieben morben, unb enblid) Ijuttc ber Hauptmann t^ronfe,



ber bie 3la(i)x{ä)t Oom ?tufftonbe in ®tbeon auf beut SSormarfc^ gegen bie 58onbeI=

gwort erhalten I)atte unb in Eümärfdjen nad) 5corben äurütfgele^rt war,

Ofa^anbia, wo 3"fotö, unb Dmaruru, Wo ©taböarst Dr. J?uf)n fommanbierte, in

ta|cf)em Siegcgjuge cut[egt. ^m 5Jorben würben bie §erero [^on 9JUtte Sinuat
öon ©olbaten unb SBuren unter bem Äommanbo be§ ^ouptmanng 33oIfmonn

jurücfgefcf)Iagen. 3nän3if(l)en war auc^ ba§ ©eebataillon eingetroffen, unb unter

bem '^rud ber oon ber Süfte aii^j tiormarftfjierenben S^ru^j^enabtcilungen, bie

junät^ft aul bem 2anbung§torpg, @(f)u^truppen*<3oIbaten unb jaljlreii^en grei=

willigen, bann au§ ben Solonnen ber 9!)Zartne»:3nfflnterie beftanben, wicf)en bie

^erero nad) fd)Weren Ääm^jfen gegen 9iotben jurüi. 'Sie 33a^nlinie würbe oon
iljnen frei. 3" i^i^fe ^eriobe fallen bie ®efed)te be^ liapitäntentnant§ ö^gag
am Sieüenberg unb bei flein^SSarmen. ?tm 11. <^ebruar traf oom füblidjen ^ieg§*
fd)anplag ©ouoerneur Seutwein auf beut «Seewege in ©wafopmunb ein unb über»'

naf)m baS^ ^ommanbo. 3)en erneut nad) ®ühm Oorftogenben §erero fonnte

je|t fräftiger entgegengetreten werben. <Sie würben am 25. ^'föruor Oon ber

2lbteilung oon ©ftorff bei Dtji^inama^jarero in fd)Werem treffen gefdjlagen. ^n«
jwifdjen war bo§ Sfjjeliitiongforpg ber 9J}arine*3nfanterie weit nad) Dften üor*

gefd^oben worben, unb nad) einem oerluftreii^en $atrouiIIengefed)t bei Dwifo=
forero fc^tug SJiaior oon ©fafenap^ bie §erero bei Dfof)arui äurücf. ^er %nnb,
ber bi'j^er in jaljlreidjen Sorben ba$ Sanb burdijogen unb ^ier unb bort an*

gegriffen ^atte, jog fid) nun in gewaltigen Sh:ieg§I)aufen im Äoma§^od}Ianb, im
£>njatigebirge unb am SBaterberg äufammen.

2)ie erften Operationen unter Dberft Seutwein ri;^teten fid) gegen bie Stuf*

ftänbifrfien im mittleren ©d)u^gebiet bei Dnganjiro, bereu 3tnwefen^eit für ba§

beutfd)e Sieblung§gebiet am bebrof)Ud)ften war. 3wnäd^ft ntu^te aöerbingä baä

Eintreffen öon in 2(rgentinien angefauften uferten abgewartet werben. Stlö biefe

eintrafen, würbe fofort aufgebrochen, unb ba inäWtfd)en weitere SSerftörfungen

eingetroffen waren, fonnte Dberft Seutwein om 9. 2lpril mit runb 700 ©ewel^ren,

12 @efd)ügen unb 6 9Kafd)inengewe^ren bem etwa fiebenmal ftärferen, erbittert

fec^tenben %nnb bei Dngonjira eine fd)Were 5iieberlage beibringen. SSenige Sage
fpöter fanb bei gleid)em St'räfteoerfjältniä gegen ben nod) intaftcn Seil ber §erero*

ntac^t bas unentfd)iebene treffen bei Doiumbo ftatt, ba§ erwieg, ba^ bie in*

5Wifd)en auf 210 Dffijiere, 3620 Wann unb 2800 ^ferbe angewadjfene %xüppt
nic^t ouäreic^cn würbe, ben 5tufftanb nieberjuwerfen. SSeitere 58erftör!nngen

würben ba^er angeforbert. 3nt S"'^ trafen biefe ein, etwa in gleid)er ©törfe

wie bie bigljer im ©c^u^gebiet ftef)enben ©treitfräfte. ^ugleic^ würbe ber ©eneral*
teutnant oon Srotfia, ber bereite in Dftafrifa unb Dftafien gebleut ^otte, jum
£)berbefef)Ig:^aber ernannt, wä^renb Dberft Seutwein nad) bem 5Jama*Sanbe ge^en

foKte, wo Stnjeidjen einer beginnenben GJärung unter ben Eingeborenen Oor^anben
waten. 3BeIi|e Gräfte oon beutfd)er ©eite aufgeboten werben mußten, um ber

STufftänbe §err ju werben, jcigt eine ^tonologifdje Überfielt über ben ©taub ber

©d)ugtruppe: 1901 war biefe 764 «Kann ftart, 1902/1903 825, 1904 9500, 1905
runb 15000, 1906 runb 10000, 1907 runb 4000.

3n ben bisherigen Ö5efed)ten Ratten bie §erero eine fo ftarfe Sßiberftanbl*

fraft unb einen fo wilben Dffenfiügeift gegeigt, baf5 man üor il)rer cnbgültigen

9Jieberwerfung auf bie fc^werften kämpfe gefaßt fein mußte, ©ie fjatten fid) in*

jwifc^en, oon alten ©eiten nad) 9?orben jieljeub, am 3öaterberg jnfammengeballt.

S)iefe natürtid)e, waffer* unb weibercid)e, nad) alten ©eiten gebedte Scftung bot

if)nen bie günftigften ©teltungen. Sn ben Operationen trat nun eine ^aufe ein,

benn äunäd)ft galt e§, bie überauä fc^wierige 9tnfgabc burd)äufül)ren, bie Etappen*
linicn biö jum SüBaterberg auäjubauen unb ju fid)ern. «J?ari)bem biciä gefd)ef)en

wor, brad)en bie beutfd)en Kolonnen im 3>'li in fonäentrifd)em 3Sormarfd) gegen
öen SBaterberg auf. SBieoiel Srnppen bie ©id)erung ber Etappentinien erforberte.
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gef)t barau'3 fjertiov, ba\i "im SInfang ^(uguft 96 Dffiäiere unb 1500 Ttann mit

30 (>5eid)ühen unb 12 9JJafcf)inenge!t)eI)ren in mcitem Greife bie Stellungen am
ÜBoterberg umgaben. 9]ief)r Sruppen fonnten nid)t jur JS'Xont gebrad)t werben.

5lm 11. 3fuguft begann ber 5(ngriff, ber nad) mörberifdjer groeitägiger

Sd)Iad}t mit ber öoHftönbigen Ütieberlage ber mit bem 5?hit ber S^erjmeiflnng

fedjtenbcn .vierero enbcte. 3^ »ollftcinbiger 'ühiflöfung mürben fie nad) Dften in

ba§ Sanbfclb geworfen. 33ereitS' am 13. begann bie 33erfoIgnng eingufe^en, bie

in ben folgenben SWonoten ben beutfd^en Gruppen ungeheuere Strapajen auf»

erlegte. 3n i^en Ginöben be§ ©anbfelbeS erlogen taufeube üon ^erero bem
2!ur[t, bem §unger unb ben ®efd)offen ber S^erfolger. 5tur geringen Seilen be§

fdjulbbelabenen 3>oIEe§ gelang e^, nad) Überfdjreitung ber ©renje fid) auf bri=

ttfd)eä ©ebiet ju flüd)ten; unter biefen befonb fid) ber Cberl)är:ptling Samuel
ajiafiaro. 2Inberen gelang e§, wieber nad) SBeften burd)jubred)en. Sie ergaben

fid) äum größten Seil fpäterf)in ben beutfd)en2;ruppen unb würben in (befangenen*

lagern gefammelt, in benen fid) gegen Gnbe 1906 etwa 18000 Seelen befanben. —
ilU Cberft Seutwein im 9Jorbcn bc» 5?oma*2anbeu eintraf, waren bereite

erneute Unrul)en im SSonbeljwart^öebiet an§gcbrod)en. B'fei ber berüd)tigften

gül)rer ^ber füblid)en Hottentotten, SJJorenga unb 9JJorri«, bie nad) 5Jieberwerfung

be§ Sonbeläwart^'älufftanbeä im Januar 1904 auf englifc^eS ©ebiet f(of)en, waren

5urüdgefel)rt unb fd)nrten auf§ neue ben 2(ufftanb. "Siefer begann mit ja'^I*

reid)en Überfällen auf bie beutfd)en y-armer. &al§ über Sopf fIoI)en biefe in bni

@d)u| ber grofjeren Drtfd)aften. Sie bcutfd)en Sruppcn im Süben waren jwar

fc^wad), aber nod) f)ätte bie Sage gerettet werben fönnen, wenn nid)t ein ßreig=

ni§ eingetreten wäre, ba§ mit einem Sd)fage überouS bebro:^Iid)e 58erf)äUniffe

im Siama^Sanbe I)ertiorrief : ber Stbfall .'^en'brit SSitbooiö im SDttober 1904. 3I)m

folgten nad) unb nad) alle anberen §ottentottenftämmc mit 2[u§na:^me ber 33erfe=

baner. "Tiefe S?orgänge trafen bie weif;e 33eoiJ[ferung be§ 5iama-2anbe§ unb

bie giegierung um fo überrafd)enber, aU nod) f)ottentottifd)e öilfStruppen fid)

bei ben gegen bie §erero operierenbeu beutfd)en Streitfräften befanben. 3(B

bie 9Zad)rid)t com 2Iufftanbe ber 9?aman im ^ererolanbe eintraf, würben biefe

§ilf5truppen entwaffnet unb gefangen gefctit. 5Jur wenigen gelang e§, nad)

Süben äu fliebcn unb fid) if)ren aufftänbifd)en Srübern anäufd)IieBen.

Gin ©lud war nod), ba^ bei 9Iu§brudi bes allgemeinen 5[ufftanbe§ im Dtto*

ber 1904 im 5fama*2anbe bereit» Jruppcn auS bem .^ercrolonbe uerfügbar waren,

bie fofort nad) Süben abrüdten. 3nä>üild)en ^atte fid) ber Siufftanb, bem ebenfo

wie im S":creroIanbc jal)lreid)c weI)rIofe g-armer jum Opfer fielen, mit reifeenber

Sd)ncIIigfcit ausgebreitet. Oberft Seutwein traf in 3ief)obotI) bie erften Tta^'

nahmen im nörblid)en 9?omaIanb. 9Im 27. Ottober fanbcn bie erften kämpfe

mit ben 9iebeüen ftatt, bereu §auptmaffe .^enbrif Söitbooi bei 'D3fariental fammelte.

G§ würbe äu weit fül)ren, bie einjelncn ^^r)afen be§ ungel)cuereu 9iingen§ ju

berfolgeu, ba§ fid) nun über 2 ^sa^tc lang im 'Jcamalonbe oon ber ^^orbgrenje

bis jum Cranje nnb Pou ber Diamib bi§ äur Cftgrouäc abfpielte. Grfd)wert würbe

bie 5?icberwcrfung bc6 9lufftanbe§ baburd), bafj bie '-i(ufftänbifd)en fid) nad) ben

erften grofjen treffen nur nod) feiten in gefd)Ioffener 5."lfaffe jum tampfe fteßten.

Sie burd)fd)weiften oieIme{)r in 5af)(reid)eu Ieid)tbcwcglid)cn Sorben bo§ Sanb

unb taud)tcn :^eute I)ier unb morgen bort auf. Tiefer tieinfrieg ftetttc an bie oer=

folgenben Sruppen übermenfd)lid)e 5tnforberungen. 3Bod)enIang waren in ben

erften 93fonaten bie ."öccrftrafien au« bem .'öerero» nod) bem 9fomoIanbe mit

marfd)icrenben Jruppen unb ungel)euereu ÜBogeuäügeu bebcdt, bie 'l^rooiant unb

Sriegsmateriol nod) Süben füf)rten. Tic Sage war seitwcife um fo bebroI)Iid)cr,

at» ber 9Bcg oon Sübcrihbud)t burd) bie SBüfte in§ innere burd) feine Sänge,

mongelnbc Sofferfteüen unb burd) ba^^ su burd)qncrenbe ©ebiet ber SBonber:»

bünc'n ungefjeuere Sc^wierigteitcn bot. Ta Dd)fcuwagen unb aJJouItierfoIonnen



öerfagten, mürben au§ Slbeffinien grofee 5J?engen üon Äamelen eingeführt unb

befonber'3 auf bent SSege Süberi^buc^t—3i"'tre§ öernjenbet. Siefe unf)altbaren

SSerI)äItnt)ie füf)rten enblid) ©nbe 1905 junt 33au ber erften Strecfe Siiberipudjt
— Subub ber erft 1908 üollenbeten ®ifenbaf)n Sübertgbud}t—Seetman^^oo)?. SSäre

i^r SSau früher in Eingriff genommen iporben, fo mären bem 8?ei(f)e jaljlreicfie

5KiIIionen erfpart morben. —
i

'
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Sßon ben milben Säm|)fen, bie ficfi in biefen ^t^ren im ©rofe^^Jamalanbe

obgef;)ieIt Ijaben, maren im Sejembcr 1904 unb im Januar 1905 bie fdjmerften

unb blutigftcn bie ©efec^te be§ Dberftleutnants üon Keimling im Stuobtol unb baä

breitägige 3{ingen ber S'olonne beg SJtajorä 3)Zeifter um bie 335offerfteIIe ©roB*
'ilaba^. ^m ^ai)xe 1905 bie gemaltigen Äämpfe in ben Äarraibergen, bie

©efcdjte bc'3 SJfajorS oon föftorff gegen §enbrit äöitbooi, ba» Sorbringen be§

SDJajor^ ©röfer im ^^ifiijfli'fetfll/ ^'c SSerfoIgung ber feit S3eginn be§ .§erero=^

9tufftonbe§ im Äoma§f)od)Ianbe befinblidjen §orbe be§ §erero 3{nbrea§ burc^

ben SJJojor SJJaerder unb bie ®efed)te be§ Dberftleutnants Dan ©emmern gegen

SWorenga unb 9}Jorri§. 3Son (Sinäelfjeiten mufe ber am 29. Dftober 1905 im
®efed)t bei S-af)Igra§ erfolgte Sob Jgenbrif ^itbooia ermäljnt merben. SSier

3)Zonate fpäter mürbe einer ber gefürdjtetften 3'"In'cr ber §ottentotten, ber

Jjäu^jtling Eorneliu§ greberit^S tion S3etl)anien, nad) mod)enIanger SSerfoIgung

burd} ben Hauptmann SSoItmann gefangengenommen. 9Iber felbft bie SJerlufte

biefer beiben bcrüf)mten 5-üI)rer ocrmod)ten bk SBiberftanb§fraft ber Hottentotten

ntc^t ju bred)en. 9cur geringe Seile ergaben fid) allmäljlid) ben 'iScutfd^en, mä:^*

renb bie 9!}Jaffe nod) im SBiberftanbe beirrte. Srneute fc^mere J?ämpfe füllten

aud) haä ^ai)t 1906 auS\ in bem am 4. 9Jtai ber Hau|jtmann Sed) ben ge»

fürd)teten SJJorenga fd)Iug unb bi'3 inS englifdje ©ebiet «erfolgte, ßrft gegen

5Witte be§ Si^reä 1906 begonn unter ben energifdjen ©dalägen unb ber ununter«

brocf)enen Verfolgung ber §ottentotten burd) bie beutfdjen Xrufjpen ber ?(ufftanb

abjuflauen. "ilbn feine enbgültige SSeenbigung fanb erft ftatt, nad)bem am
23. Sejember 1906 ftc^ bie 33onbefämart im ^rieben Oon S'alffontein bem Dberft*

leutnant oon Eftorff ergeben Ratten, ^t^t maren alle ©tämme niebergemorfen

mit Slugnoi^me Simon Äo^jf^erä Oon ®od)a§, ber fid) in ber Äafafiari bid)t an
ber englifd)en ©renje oerftedt f)ielt unb öon bort au5 Sinfälle in ba§ beutfdje

©ebiet mad)te. ©egen i{)n foi^t nodi am 16. 9JJärj 1908 ber §out)tmann bon
©rdert, ber felbft fiel, nadjbem eä if)m gelungen mar, bem (öegner eine entfc^ei*

benbe ^Jieberloge beizubringen.

©emaltige unert)örte 3Inftrengungen unb Släm)3fe maren notmenbig, um ben

breijä^^rigen 2(ufftanb nieberäumerfen. 58on beiben ©eiten rourbe erbittert, Ieiben==

fd)aftlid) unb unter §ergobe ber legten Strafte gefod)ten. Dft Ijat ber Sieg ge=»

fc^manft, aber bie Safjferfeit, bie Dpferfrcubtgleit unb bie Eingabe ber beutfdjen

2;rut)pen übermanben alle Sd)micrigfeiten, bie größer unb fdjmerer maren, ai§

man fie ju fd)ilbern vermag. S^ber beutfd)e Dffijier unb jeber TOann mar fid)

beffen bemüht, ba§ in biefen ^a'^ttn alleä auf bem Spiele ftanb.

§anbelte e§ fid) bod) um nid)tsi (Geringeres als um ben mütcnben Sampf
um ben 58efiö bcS SanbeS. Unfinnig ift eS ba^er, menn ben 2)cutfd)en fpöter^in

Oorgemorfen rourbe, baß fie ju Ijart unb ju unnad)fid)tlid) gegen bie aufftänbifd)cn

Eingeborenen, unb üor oßem gegen bie .'gerero, oorgegangen feien. 'Saf5 ber erfte

3Ibfd)nitt be§ ÄriegcS am 5ßJaterberg unb im Sanbfcfbe mit ber SSernii^tung ber

^erero enbigen mufjte, ift gemif? ju bebauern. 5(ber I)ier lag bie gmingenbe

^otmcnbigteit oor, bie Srage ju entfd)ciben, roer in 3i'f»nft t)er $>err im Sanbe
fein fotite. SSären bie .•Tjerero am SBaterbergi' nid)t oernidjtet morben, fo {)ätten

mir nod) ^eute biefetben unglüdfeligen aScrfjältniffc luic oor bem 2Iufftanbe 1904,
b. I). bie ."gerero mären nod) I)eutc §erren beS SanbeS unb eine 33efiebhing beS*

felben mit beutf(f)en t^oimem »före unmög(id) gcmefcn. 'J)aS gleid)e trifft für ba§

9



Ütamolanb gu. S3etrocf)tet man aber nunmef)r bie I)eutige Sage bet Untertüorfenen,

fo wirb ber unbefangene S3eo5o(^ter nur ju bem Urteil gelangen fönnen, ba'^ bie

Sage ber (eingeborenen unter ber ©iumirfung einer gerechten unb ftraffen beut»

fd)en ^Regierung eine mettauä günftigere geioorben ift, alg loie jie e§ in ben fTÜl)eren

3al)ren jügeUofer (5"ef)t'£n 'i^'^i"- -^pcute wirb bie ©id)erl)eit be§ Sebeng unb beö

fflefi^icö eineö ieben Eingeborenen oon ber beutfdjen ^Regierung ebenfo garantiert

wie bie beä »oeißen 93ianneä, unb bicfer Umftanb I)at bem rairtfdiaftlidjen 6rftar!en

unb ß-m:porbIüI)en ber eingeborenen 35ölfer beä @d)u§gebietg erft bie fefte unl>

friebüoUe ©runblage gegeben. Uttmaljr ift eä, wenn in üerfd)iebenen, nid}t gerobe

folonialfreunblidjen beutfc^en Rettungen beI)au^Dtet lourbe, ba^ bie Sage ber ©in»

geborenen in ©übioeftafrifa unb befonberö bie ber bei ben SB.eiBen im ®ienft

ftelienben eingeborenen 3(rbeiter eine fd)Ied)te fei unb bafs fie ber ©ttatierei gleid)*

Mme. SBalir ift oie(mel)r, baf5 fid) in allen Sanbe^teilen ein n)irtfd)aftli(^eö

©rftarfen ber (Eingeborenen feftftellen lö^t.

göir aber f)aben bie ^flid)t, barauf ju adjten, bofe biefer ftteblic^e 3"ftanb

nid)t aufg neue burc^ baä (Smporfladcrn beg ölten 5ügellofen ©eifteö ber (Sin=

geborenen geftört luerbe. %eäl)alb ift eg im Sntereffe einer toetteren frieblidien

(Sntroidlung beg Sanbeg unfere unabtoeigbore ^fHd)t, bie SKod^tmittel

be§ (Sd}u^gebietg — bie ©d)u^truvpe — in einer ©tärfe ju erl^alten,

bie fie jur ©rfüllung i;^tet fd)tDtertgen .Stufgaben befä]^tgt.

2)tc SBirtf^oft Des S^u^gcbtcts unb ifjrc 3uhtnft.

2lls bie S)eutfd)en im ^a\)tt 1884 öon ©übmeftafrifa 33efi^ ergriffen, mufeten

fie if)r Stugenmert junäc^ft barauf ridjten, ben SBert be§ Sanbeä auf (SJrunb ber

Hon ben (Eingeborenen betriebenen SBirtfdjaft ju ergrünben. S'lar mar Bon born*

Ijerein, ba^ bie neuerworbene Kolonie fid) ^eroorragenb pr 58iel)äuc^t eignen

mußte — ba^ bewiefen ollein fd)on bie großen gerben oon 3iinbern, ©trafen

unb Qieqen, bie oon ben (Eingeborenen auf ben SBeibeflöc^en be§ Sonbeg ge^^olten

würben. Überragte im 9Jamalanbe bie Qu^t beg 3-ettf(^wanäf(^afe§ unb ber

^ilfrifonerjiege bie beg ÜJinbeg, fo gipfelte bie ä8irtfd}aft ber §erero im polten

ungcl)euerer gerben bon (SJroßoie:^. 3" Jenen ßeiten lebten neben ben SWiffionoren

nur wenige SSeiße im Sanbe, bie fid) junöd)ft aU ^önbler unb Säger betätigten.

"Sie Sauber im ©üben unfereg ©dju^gebietä waren bomalg in ftorfem Sluffd)roung

begriffen, bie 3at)l ber SSeifeen mehrte fid) bouernb, unb große betriebe würben

eröffnet, burd) bie ber 33ebarf an frifd)em %ld^d) eine ftetg fteigenbe 9f?id^tung

jeigte. ©o l)atte fid) ein lebl)after JjanbeBoerfe^r jwifc^en bem üiel^reid)en

Somorolonbe unb ben Sönbern fübli(| be§ Oronje entwidelt. SBeiße §önbler

burd)5ogen bog Sanb, fouften, befonberg bon ben §erero, toufenbe oon Dd^fen

auf unb jogen mit biefen nod) ©üben. 'Siefer SSerfel^r nol)m erft ein Snbe, al§ im
©üben Slfrüal gleid)fallg biel)reid)e (SJebiete neu erfd)loffen würben.

2)ie erften 'J)eutfd)en, bie nad) ber S3efi|ergreifung beg Sonbeä olg garmer

unb Stnfiebler in bog Sonb famen, paßten fid) in ber 9Irt ber bon if)nen be»

triebenen ^iel)jud)t gong ber bon ben (Eingeborenen geübten on. 3tber mit ber

fortfd)reitenben 33efieblung mad)te fid) balb bog 33ebürfni§ unb ber SBunfc^ noc^

einer SSerbefferung ber 3»cfMen bemerfbar. Sm Saufe ber ^aljxe geigte eg fid)

bann, boß boö SSiel) ber (Eingeborenen, baS. oB reiueg „©teppeubiel)" gong auf

ben äöeibegong angewiefen unb natürlid)erweife minberwertiger aU ba§ I)oc^'

geäüd)tete ja^me europäifd)e SSiel) war, fid) burd) bie treujung mit curopöifcfien

äkffen bebeutenb berbeffern ließe. Stlö man fid) nad) langiäl)rigen 5ßerfud)en

bott ben guten (Ergcbniffen ber Äreujungen überzeugt :^atte, war man einen

ftarfen ©d)ritt in ber (Entwidlung bQ<- Sanbeg bormärtg gefommcn. Unb Ijeute

ift bie Bufunft ber fübweftafrifanifd)en 58iel)jud)t burd) bie ß-rfenntnig gefid)ert,

baß bie ©teppenweiben beg Sanbeg oud) ür Ijö^er geäüd)teteg, cblereö SSiel^ boü=
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fonrmen auBretc^en. Tentäufotge fteigt bie einful^r euro^jöifd^er BwJjtti^^ "lit

jebent 3fl'}t£-

(Sine roeitere, für bie siifünftige ©ntroicEIung be§ £onbe§ l^oc^tnic^tige '^xaqe

ift bie, ob SIcterbau in ©übtoeftafrita möglid) ift ober in 3"^u"ft möglid) fein

toirb. 2)iefe ^rage ift föeitauö fd)mieriger jii beantworten, wie bie naä) ben Wlöq'

lid)teiten ber $8ie^ju(^t.

aSir muffen unö hierbei Don neuem bor 2tugen Ijalten, bog ©übiueftafrita

ein reine» ©teppentanb ift, unb ba'ß fid) in berartigen Sänbern bie 9Heber=

fd^Iäge in einer äiemlid) eng begrenzten „Slegenäeit" pfammenbrängen. ^n
biefer 3eit fallen in ben meiften Sonbfdjaften fo reid)Iid)e Stegen, bafi eine au§*

reidjenbe Erneuerung ber äßeiben eintritt. Sie jungen grünen ©röfer icerben

bann nad) Slufljören ber SRegengeit balb Don ber ©onne gebörrt unb fte^en nun*

mel}r al§ „§eu auf bem §o(me" ba, wobei befonberS bemerfen^wert ift, bofe

bieje $8eränberung i^re 5Jä^rtraft nid)t Oerminbert.

S)er 3{derbou unb aud) ber ©artenbau erforbern aber eine regefmöfetgc

®urd)feud)tung be§ S3oben§. '2)iefe tritt burd) Siegenfall jebod) nur in Heineren

Steilen beö (Sd)u|gebiet>3 ein, nämlid) in ben Sonbfc^aften um ©rootfontein, im

Ooambolonb unb in Seilen beg „Ga^riöijipfeB" im 5forboften. ^m mittleren

unb füblid)en ©c^u^gebiet ift mon bcmnad) beim Slnbau üon betreibe unb ®arten=

fruchten in ber Srodenjeit auf eine tünftlidje Seroäfferung angeioiefeu. "an etn==

jelnen Stellen — befonberS in g'^ufetölern — liegt groar oud) ber ©runbroaffet«

flieget fo l)od), ba^ er für ben 5tder= unb (Gartenbau nu^ar wirb, aber biefe

Örtlidjfeiten finb im i^erljättniö jur ©röfee beä ©c^uggebietf- oon nur geringet

3(u§bel)nung.

5lud) finben fic^ naturgemäß nidjt überaß bie jum 2lnbau geeigneten 33öben.

SBitI alfo jemanb eine g-arm faufcn unb auf il^r neben 3Siel)äud)t aud) Slderbau

unb ©artenbau treiben, fo muf^ er bie 3lugen offen unb eingeljenb Umfdjau

l)alten, ob auf ber g-arm l)teräu geeignete ©teilen oorl^onben finb. SDaö gu

erfennen ift aber oft nid)t leid)t, oor allem für ben 9?euting im Sonbe, ber

immer gut tun wirb, fid) l)ierbei Oon einem juüerläffigen Sanbe§fenner beraten

äu loffen.

Saö 9lugfud)en einer geeigneten garnt i)t alfo oft ein red)t fd)Wierige§

Unternel)men. 'Da ^anbelt e§ fid) junäd)ft banim, bie ®egenb ober £anbfd)aft

au§äumäl)len, in ber bie g^orm liegen foU. 5fatürlid)errtieife wirb jeber in erfter

Sinie barauf bebod)t fein, fid) in ber 5(äl)e einer größeren 5(nfieblung Don

aSeißen anjufaufen, weil er bann auf einen guten unb gefid)erten Slbfa^ feiner

erjeugniffe, b. l). feines aSicl)eä, feiner 3lder- unb ®artenfrüd)te unb öon 9Jfil(^,

SSutter, ftäfe unb bergleid)en red)nen fann. 9lber bie 3'Qr'npreife finb in ber

9Jä{)e ber gröfjeren Drtfd)aften befonberS l)od), unb ber ange^enbe g-armer muß
et- fid) wol)l überlegen, wieoiel feines Kapitals er in ben @runb unb 33oben

fterfen will, bamit er nod) genügenb übrig bel)ält für bie anberen notwenbigen

5luggaben, beren eä eine ganje aJJenge gibt. 3ft fein „offene^ SBaffer", b. ij.

ein %lu'ii, ber aud) in ber Srodenjeit SBaffer fül)rt, unb feine Quelle öor=

f)anben, fo wirb ba§ „?(ufmad)en" beö SBafferg, wie ber ©übweftafrifaner fagt,

unter Umftönben nid)t unerl)eblid)e Soften Dcrurfad)en. Wan braud)t babei nid)t

gleich an große 23ol)rungen jur 5Öaffererfd)lief5ung ober an Sanimbautcn p
beuten, bie bebcutenbe Äopitalien erforbern. 3lber aud) bog Kinfe^en Hon ^-Brunnen

unb ba§ Sd)affen oon Iräntanlagen für baS- SSie^ an fold)en Stellen, on benen

ber ©runbwafferftrom ol)ne größere 33o^rungen erfd)loffen werben fann, lucrben

für bett jungen S'ormer toftfpielig genug fein. Saju tommen bann oor allem ber

SSic^antauf, ber bie größten Summen in ^tnfprud) nel)men wirb, ferner bie l'öbne

unb bie SSerpflegung ber eingeborenen 9Xrbeiter, ba$ a3cfd)affen oon SBagen unb
SBerfjeugen unb enblid) — alö Ie^te§ — ber Sau eine§ £)aufe§. "Senn fclbft.
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trenn ber garmer nod^ Qunggefelte tft, mxb er boä) au§ ©efunbfieitärücEfid^ten

nic{)t aßäu lange, alfo ntd)t Sal)re f)inburd), im ä^Itc >Do:^nen bürfen. ^at er

aber feine gamiüe unterjubringen, \o roirb er inöglid}ft balb an ben 23au eine§,

wenn auä) ganj einfadCien §äu§c^en§ ju benfen {)aben.

Smnterl)in werben aber biejenigen Soften bie größte 3toIIe fpicien muffen,
bit für ben 33ief)ftodE — al§ für bie ®runblagen ber g-armerei — aufjuwenben
finb. 5)a§ SSief) ift ba§ lebenbe ffapital be» garmerö, unb Oon feinem ©ebei^en
unb feiner 3Sermei)rung I}ängt in ber 3iifu"ft feine iüirtfd)aftlid)e Sage ah.

5tn erfter ©teile fommt in ^rage, auf roeldje 2trt ber aSieI)äud)t ber fyarmer

fic^ werfen will. Db er j. 33. Oorne^mlid) 9?inber= ober ©djafäudjt ju treiben beah"

fid)tigt. ^istbei f^jielt audj bie Sage ber g-arm im ©d)u^gebiet eine entfd)eibenbe

9?oIIe, benn nid)t jebe^ ®ebiet, baS^ fid) jur 9iinberäud)t eignet, ift aud) für bie

©d)afäud}t ju gebrauchen. Sei biefer muß man bann wieber ftreng fd^eiben, ob

ber tjotni" fiii} ouf ^ie 3"cE)t ^^^ afrüanifdjen gleifdjfdjafeg, beä „(^-etifdiwanj»

fd)ofe§", befd)ränfen will, baS^ feine 3BoIIe liefert, ober ob er ^fi^oüfdjafgudjt

treiben will. 2üid) in ber 3tegengud}t ift wo^t ju unterfdjeiben 5Wifd}en ber ^ud)t

ber gewö]^nlid}en ofrifanifdjen Si^S^/ bereu 3)IM} red)t gut unb beren gleifd)

gan§ wol^Ifdjmedenb, ober nidjt fo :^od)Wertig wie §ammelfleifd) ift, unb jwifdjen

ber weit fd)Wierigeren unb foftfpieligeren S'^djt ber eingefüf)rten ^Ingorogiege.

2)iefe liefert in it)rem feibenweidjen 33Iie» ba§ befannte unb gefd)ä|te SJZol^air.

9lud) ©djwcincjudit fann an Dielen Drten mit Erfolg betrieben werben.

Sie weiteren Quäkten, für bie ba§ ©dju^gebiet fid) eignet, bie ^ferbe* unb
©trou6enäud)t, erforbern bie ^Tnlage red)t bebeutenber (Melbfummen. 2)a§fclbe

fann für bie Quii}' i>e^ ei^ft in neuefter ß^it i" i^aS ©c^u^gebict eingefüljrten

SarofuI* ober $erferfd)afe§ gelten, bcffen %et[ ben feinen unb teueren ^elj

liefert, ber 2lftrad)an, $erfianer ober Sreitfc^wanj' genannt wirb.

S)er junge garmer, ber nic^t über gröfeereö Kapital öerfügt, Wirb alfo gut

tun, fid) bon otten 2Serfud)en in biefen fd)wicrigeren 3"<^tbetrieben junäd)ft fern=

jul^alten unb im beginn fetner Slrbeit fid) mit ber im ©d)u^gebiet ganj allgemein

ausgeübten 9?inberäud)t unb ber 3iid^)t beö afrifanifdjen 5Ieifd}fd)afeä, ber 3icge

unb bann aud) beg 3iBoIIfd)afe§ ju befd)äftigen. ^at er hierin Erfolg ge{)abt, fo

!ann er bann fpäter feine Setriebe weiter au§be|nen unb ju ben 3u(i)ten über*

gef)en, beren ®ebeif)en in erfter Sinie non großer ßrfal^rung in ben 2anbe§*

oer^ältniffen abijängt. 2tud) in ©iibwcjtnfrifa ift ec- für fccu Sanbwirt Qif3.-rft

gefäfirlid), ju oiel auf einmol in bie §anb ju nel^men.

Sd) ^abe bereits oben bemerft, ba'ß fid) nid)t olle ©egenben für bie SSoI(=

fc^afjud)t eignen. S5efonber§ trifft bieg für bie auSgebe^^nten 2anbftrid)c ju, bie

bon bid)teren ®ornbufd)beftänben bebcdt finb. '2)ie Sornbüfc^e nämlid), bie fi^

befonberg in ben öftlid)en unb norbüftIid)en 2anbfd)aften beg ^ererolaubeg biet*

fad^ äu weitauggebcl)nten unb unburd)bringlic^en 93ufd)WäIbern oerbiditen, tier»

ie^en burc^ iljre fd)arfen, bielfad) mit SSiber^ten oerfel^enen dornen bag SSIieg

ber ©d)afe unb öerringern fo bk ®üte ber SSoIIe. SSof)I aber ift überall bort,

wo SBoHfdjafjuc^t betrieben werben fann, aud) bie 3"^^^ ^^^ S^inbeg, be^ S'Wf"^*

fc^afeg unb ber 3icge möglic^.

SSir wenben ung nun bem ©arten* unb 5Iderbau ju. 2)ie erften (Srfa'^rungen

auf biefem ©ebiete würben auf ben 5fieberlaffungen ber SOfiffionen unb auf ben

©totionen ber ©c^u^tru^pe gewonnen. ©d)on 1891, furj nad)bem bie STruppe ]iä)

unter bem §au}3tmann bon %tan^oi§ in SBinb{)uf fcftgefe^t f)atte, würben bie

erften SSerfuc^e unternommen, ©arten auäulegeu, unb biefe SSerfut^e gelangen

überrafd)enb gut. §eute l^aben fid) bie oor nunmef)r 22 ^ilFt^n gegrünbeten

©orten ju SJJuftcranlagen entwidelt, bie in weiter 9(ugbe^nung bie 5>änge beg

iJeftunggbergeg bcbeden. ©ie fte^en {)eute nod) unter ber Seitung beg ©artenbau»
birettorg S9of)r, ber fic^ bereitg im ^a^xc 1891 bei ber Sruppe befanb unb bct



einer ber um bie ©ntmicftung beä ®ortenbaue§ in ©übJoeftofrtfa üerbientefien

SDiönner i)'t. Überaus groß ift bie ^ai^l ber ^ffanjen aller 2trt, bie auä biefen

SWuftergärten in alle 9tid)tungen ber Äofonie oerfanbt loorben finb.

S)er 3d)u|truppe folgten in biefen 93eftrebungen balb bie erften beutfc^en

Stn^ebler im tlein»2öinbf)ufer Xal, unb in ben S^^ren be§ «Jriebenä, bie auf

bie erften Äriege folgten, beijutt fic^ ber ©artenbau aud) auf ben roeiterliegenben

garmen immer mel)r au§. yiebtn grud)tbäumen unb ©emüfen ber tropifc^en unb

fubtropifdjen 3o"c fiiiben wir bort aud) bicjenigen be§ gemäßigten europäifd)en

Älimog. 9tu§ bid)ten SBeinfpalieren unb gcigen^eden Ijebt bie S)attel^3alme iljr

Jgaupt, unb neben Strtifdjoden*, Somatcn» unb SJfelonenfelbern fel)en loir atte

©emüfearten unferer I)eimifd)en Äüdje fid) gut entroideln. 33Iumen!o{)I, SBirfing,

$Rotfoi)I, SBeifefraut unb 9{ofentoI)I, Sofjlrabi unb bie gofilrübe, furj: faft alte

5Kilbenartcn, Qwkbdn, Sc^nittlaud), Spinat, Grbfen, 33of)nen, tojjffalat,

ßnbioien, Srunnenfreffe, 5Rabie§ unb 3?ettid}, Äürbig, ^eterfilie, ©pargel unb

©uppenfräuter gebeil^en bei entfprec^enber Pflege oorjügiid). 2(ud) bie Kartoffel,

mit ber man in ben erften Sohlten md)t red)t oorföärtg tarn, f)at inäföifc^en be»

miefen, bafs fie burd)au§ anbaufäl^ig ift. S'ttmer weiter oerbreitet ^t fic^ im
fiaufe ber ^ai)xt aud) ber 3(nbau beä 28eiäen§, beiS §afer§, be§ Mai^ unb be§

Äaffernforn§ (§irfe). ©eioaltige gortfc^ritte f)at ferner ber SInbau be§ 2:abaf!3 ge«

mad}t, unb fdjon oor S^^i^^n würbe uon ber ^Regierung ein 2;abaf*Sad)0er*

ftänbiger in bie Kolonie gefc^idt, ber ben gfumetn &£"" 9tnbau ber roertbotteu

^ßflanje mit Oiat unb Sat 5ur ©eite fte^t. ^e^t ift man fd)on fo weit, ba^ ber

gefd^nittene unb in tieinen 33euteln berpadte eiuf)eimifd)e Siaudjtabat bie früher

in ba§ ©d)uggcbiet eingeful^rten fremben Sorten faft gan§ eerbrängt f;at, unb
meitc ©ebiete werben I}eute üon Sabatpflaujungeu eingenommen, ^n ^(eiu=

)ß?inbf)uf würben aud) bereits ^^Ö'^i^'^^" i"-' bortigen SEabafen Ijergeftellt.

5Hd)t minber augfid}t§reid) ift ber Stnbau be§ 3Bein§ unb ber ©übfrüdjte.

6twa um bie SÖiitte be§ oerfloffencn Sa^r^unbertä würbe ber SBeinftod oon beut=

fd)en SKiffionaren in Siibweftafrita eingefütjrt, unb t)eute finben wir i^n weitoer»

breitet in ben ®ärten beä 5Jama» unb beä §ereroIanbe§. Slllerbingä fnüpft fic^

feine SJultur an bie 33ebingung reidjüc^er 9fieberfd)Iäge ober genügenben Seriefe-

iungSwafferä. 2(m beften unb üppigften gebeizt er bort, wo i^m auf ©djiefer* ober

Ialf5altigert33öben au§ Quellen SBaffer jugefü^rt werben tann. SDie ©rträgniffe finb

bann crftauulid), bie Sraubeu füß unb wof}Ifd)medenb. ßine große Qai)i Oon ®üb=
früd)ten, nor altem Stpfelfinen, gitronen, %iiQm, SKauIbeeren, ©ranaten unb
23attefpalnieu, gebeifit unter günftigen Soben* unb SBafferOerpItniffen gleid)fall§

Oorjüglid). Unb neben i^nen finben wir reid)Ud) tragenbe ^pfel* unb 33irnbäume,

ißfirfid}e unb 3tprifofen, Pflaumen unb Guitten. SBenn bie 9tnbauöerfuc^e be*

5üglid) ber europäifdjen Dbftforten aud) nod) nidjt al§ üollfommen abgefd}Ioffen

ju betrad)ten finb, fo löfjt fid) bod) f)eute fd)on überfe^en, baf? i^nen eine

günftige 3iifi'"ft beüorftcf)t unb f)offcn, bafj Sübweftafrifa einft, wie I)eute bereit:?

bas englifd)c Sübafrita, ju ben Sänbern gef)ören wirb, bie grüd)te nad) (Suropa

ausführen fönnen.

Sid)cr ift biefe Gntwidlung aber bereits bejüglid) ber tropifd)en Dbftforten,

unter bencn bie 2)attelpalme einen I)eroorragenben ^latj in ber S[Birtfd)aft beä

Sd)ut^gebiet§ einncf)mcn wirb. Üppig gebeil)t fie oor atlem in ben wcitau§gcbef)ntcn

3-Iuf5tätern, wo man überall bort, wo Sattelterue gepflanjt ober aud) nur ad)tIoä

fortgeworfen würben, au§ bem bid)ten ©eftrüpp be§ UferwoIbcS bie jungen ^almen
fic^ ergeben \id)t.

2Benn fo betn ©arten* unb 9(derbau eine burd)auö günftige Bufu'ift propfiejelt

werben tann, fo barf bod) nid)t außer ad)t gelaffen werben, baß biefe betriebe in

foloniaten ©ebieten mit nod) mel)r D3fü[)cu uub Sorgen oertnüpft finb aUi in

ber .^eimat. ^icju trägt oft nid)t aKein bie ®d)Wierigtcit bei, ba§ nötige SBaffer



befd)affen ju fönnen, fonbern auii) fltntatifiiie ®iitflüf)e, Dor allem bie in ben
§od)tänbeni iiicf)t feiten ciutretenbeit jdjarfen 5JQrf)tfröfte, unb enblid) Sc^nb*
Itnge cerfdjiebenfter 2trt auä ber Sieriuelt. 3» ©übtocftafrüa finb eä befon*

bera grofee §eufd)redcnfd)iüänne, ©prtngl)afen unb ©pringniäufe, icelc^ebieGiärten

bebro|en unb bie jungen eben auff^jriefenben ©d)ö§Iinge öernid)ten. 2)et ?In*

fiebler tonn fid) olfo nid)t forgloä feines S3efil?el erfreuen, fonbern er mufe
t)orfid)tig auf ber §ut fein unb oft fdjtner arbeiten, um bie 3«funft feiner Stn«

lagen ju fid}ern.

Sro^bem ober ift im ganjen Sd)uggebiet ein ftarfcä 3tufblü^en be§ ©arten*
bamä ju beobadjten. §ier unb bort finbet mon bereite 3}lufteranlagen, auf oenen

in emfiger 9trbeit ®ro§e» gefd)affcn luorben ift. 33efonberä in ben nörbüd)en
iEiftriftcn unb im mittleren Sanbe; int Sübcn tjor aitent Idngö beä Saufe» beä

großen 3iffl)ft"ffc§. 5tud) ber 'ätdEerbau belju^ fid) immer loeiter oua. Jpier ift

eine ganj neue SSiffenfdjaft entftanben, bie be§ „Jrodenfarmenä", beffen Softem
barauf berufet, bem 23oben bie 5eud)tigfeit burd) ein befonbereg ^Bearbeiten auf
längere Qcit äu erhalten. Siefe SBiffenfdjaft f)at bereite grofee (Srfolge er=

rungcn unb breitet fid) immer mel)r an^. SBenn bie bisherigen ßrfolge fort»

bauern, läf5t fid) ©rofeeS Oon il)r erfjoffen. S§ mürben bann aud) ©egenben, in

benen bie Siegen nur unregelmöf3ig fallen, juni 'üldcrbau Ijeranflejogen werben
fönnen — eine 2(u§fid)t, bie eine bisfjer ungeal)nte ß-ntiuidlung ber ©tepf)en=

lönber in fid) birgt! §ertioränI)eben ift enblid) bie bebeutenbe forftroirtfd)afttid)e

3Irbeit, bie in ben legten ^a^ren oon ber 3fiegierung geleiftet loorben ift. ^m
gangen mürben bisher f€d)§ gotftgärten eingcrid)tct, oon benen einer — ber in

Ufuib — bereits ©nbe beS ^a^reS 1911 einen 5öeftanb oon 4400 Sattelpalmen
I)atte. 3n biefen (Sorten merben befonberä bicjenigen auSlänbifd)en 33aum»
arten gejogen, bereu 5lnbau im Sanbe bereits olS er^jrobt gelten fann, bor
allem Sufali)fjten, S?afuarinen, 'ißfefferbäume unb ''^rofopiS. 5Jadi ben anttlid)en

3a^reSberid)ten gaben bie gefomten 3"0i-'l"tgärten faft 60000 junge S3äumd)en an
^ribate gegen geringe (Sntfd)äbigung ab. ,

®ie föröße ber reinen 3Siel)äud)tfarmen rid)tet fid) nod) ber §od)lüertigfeit

btä in il)nen enthaltenen SSeibelonbeS. %a in ben fübUd)eren unb öftlid^en

Seilen be§ 5camalanbeS bie 3Seibefläd)en auf lueiten Streden Don Unlanb unter*

brod)en werben, finb f)ier jur 9lufäud)t einer beftimmten 3^5)1 öon Sieren be*

beutenb gröjjere ^2lreale notmenbig, als mie bei gleid)er Sierjaf)! in ben norbmeft*
Iid)en Seilen beS 9famaIonbeS, im 33oftarb= unb im .t)ererolanbe. Sie SJlinbeftburct)*

fd^nittSgrößen ber g-ormen für rentable ä5iel)äud)tbetrtebe merben etroa mie folgt ju

bemeffen fein: in f(^(cd)teren Seilen beS 9famalanbeS 20000 ha, in ben beffercn

foiüie im Saftarb* unb §ererolonbe 10000 ha. IJJur bort, loo befonberS günftige

2.ßeibcüerl)ältniffe Oorliegen, unb bort, loo gemifdjte ^uj5ung b«r garmen (neben
^-8iel)äud)t aud) 9Xdcrbau) in grage fomnit, red)tfcrtigt fid) ein §eruntergel)en

unter bie genannten 'Surd)fd)nittS5a{)Ien. ^n biefent g-all bürfte ber Surd)*
fd)nitt auf 6000, in ben allerbeften Seilen auf 5000 ha finfen fönnen.

%n beften getöäl)rleiftet ift jurgeit bie 9}entabilität ber 1)5ferbe* unb ber

Straußenfornicu. Sie ber erfteren Bor allem burd) ben ftarfen 33ebarf ber

Sc^u^truVpe, bie ber le^teren, meil ber 'Jlbfal; ber Stranfeenfebern auf bem
SBcltmartt feine Sd)iüierigfeiten bietet. :3n bcbingtercm ^Jiafje tann baS auc^

für bie äBoUfri)af,vid)t gelten, bie biSI)cr oielfad) burd) Seuri]en gelitten unb baS
Stabium ber ^erfud)e nod) nid)t ganj überiounben I)at. Sd)tt)er bebrol)t finb ba=-

gegen augenblidlid) nod) bie 3nd)ten, bie fid) auf bie 1|irobuftion Oon gletfd),

Oor allem oon Siinbern, rid)ten, unb jmar allein burd) baS (5-el)Ien genügcnbcn
Slbfo|}cS. 2)a' Sage ift I)ier bcfonbery fri)iuierig, iiu'il cinerfeitS im 58erl)ältniS jum
Scbarf beS todjut^gcbiets fd)on Überprobu!tion eingetreten ift, mäl)renb bie 3ud)ten

für ben (Sfport, für ben 'sMbfa^ ber ^^ßrobuftion auf bem iKeltmartt, nod) nic^t
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merfjin finb große Erfolge in her 2;ier.

nbax. '35ie alljäfjrlti^ >oteberI;oItcn ;^f)'

lüie auö folgeuber Überfidjt entnommer

genügenb äl^aterial l^erüorbringen. ^m
^uc^t beä Sd)uggebiet§ bereite unoertcn

lungen weifen ftetg fteigenbe äiff^rn auf,

roerben fann:
1907 1912

3?inb0iel) 52500 171500

5Ieifrf)fd)afe 98000 435000
2BoI(fd)afe 3500 47000
IMngoraäiegen 4000 20500
©emöljnlidje Biegen 99500 450000
^Jferbe 3100 13300
>:!Jtauaiere 5400 4900
®elDÖ^nItd}e (Sfel 2100 7000
Samele 500 790
Sdjnjeine 1200 7200

2)05U fommcn nod^ für 1912 folgenbe im ^aijxt 1907 nod^ nidE)t auj>geübtc

Suchten:

«qerferfd)afe 12600
Strauße 1 300 (Quna^me gegen 1911 : 635).

enblid» gibt ba§ ^a^t 1912 folgenbe ®ef(ügelftatiftif, bie im 3af)re 1907

noc^ nid)t aufgeftellt würbe:

©änfe 240
©nten 1560
«ßuten 400
§ü:^ner 54000
Sauben 15500

imb enblid) 33ienenüölfer 116.

?(uf bie .^ebung ber SSief)äU(^t unb if)re mit allen Sltitteln ju bewirfenbc

Unterftüöung wirb fid) ba^ §auptaugenmerf ber 9iegierung 5U richten ijaben.

i^n ftarter ©ntwidlung befinbet fid) ber 93ergbau bei @d^u^gebiet§, beffen

{)auptfäd)lid)fte ^robuftion Siamanten unb S'upfer barftellen. 2Bir ^aben be*

reitö gefe^en, bafj Siamanten bi§I)er auefdjließlid) in ben Süftenftric^en 5Wifd)en

bem Dranje unb bem ©wafopfluffe gefunben würben. ®ie grofsen Hoffnungen,
bie man nad) i^rer erften ?hiffinbiing im ^al)te 1908 in biefe betriebe gefegt ^atte,

fdjienen fid) nad) einer furjen Qdt überaus rafd)er ßntwidlung unb ^robuftion
in ben folgenben ^Q^jicn nid)t ganj erfüllen ju wollen. 5teucrbingu inbeffen !^at

fic^ l)erauögeftellt, baf^ an biefcm SRüdgang allein bie wenig gefc^idte 3lbgaben*

politif ber 3?egierung fd)ulbig war. ^J?ad)bem biefe nad) überaus langwierigen

3Serl)anblungen jel^t neugeorbnet worben ift, geigen bie Öewinnungöjiffern ber

einjetnen 2)iamanten=ö3efellfd)often oon neuem ftarf auffteigenbe ^i^^If"- &">:

bai Sd)u(5gebiet ift biefe neuerlid)e erfreulid)e Sutwidlung beäljalb Don größter

^Bebeutung, weil bie (itnnaljmen bc-j yanbeSfisfus jum weitaus größten 'Xeil

au§ ben Slbgabcn bes iüergbauci (diamanten unb Äupfer) beftel)en. ^n ber

legten Jagung bcö SanbeäratS im ^aijtc 1913 l)at einer ber beften Äenner beö

^iamantenbcrgbaueg, ber 2:iamantminen*2)ireftor Stand), auägefprod)cn, ba^

man auf Wrunb ber neueften K'tftftclluugcn über bie üebenSbauer ber Siamant*
mincn fid) für bie näd)ftcn 20 3al)re tciucn Sorgen über bie finanäielle t*age

beö 3d)ubgebietö binjugcben braud)e.

on gieid) aufftcigeubcr 9{id)tung bewegt fid) bie .'^tupfcrförbcrung, bie biSljer

^ou^3tfäd)lid) in ben .§änbcn ber DtaDt»ü)finen^ unb (£ifenbal)ngefellfd)aft lag. ,Qal)re

^inburd) fd)ien eö fo, aiS> wenn bie Stupfernorfommen bei Sfumcb, bie biefe ®e*
fellfc^aft ausbeutet, in ber Zat bio einzig abbaiimürbigen bes Sd)u|<gebiets bleiben



würben. 9Iber gerabe in neuerer Q^it ^aben eine 3Injo^I tcetterer SntbedEungen

ergeben, baB ber 3Reid)tum be§ Sanbe§ an abbautuürbigen Su|)ferfunb[tenen bod)

hjeit gröf5er fein bürfte, alö mon früf)er annaf)m. ©o tritt neuerbingg eine

gmeite üKtne, bie ber ^itni^t §edmnnn ont S!l)anflu6, in ben 2lbbau ein, unb im
mittleren 2)amaroIonbe fotco^I mie im fübioeftlicljen 9?QmaIanbe werben 2tuffd>Iu6=

arbeiten auf größeren SSorfommen au§gefüf;rt.

Skebm bem föupfcr nimmt ßtnn i>öö gröfjte ^ntereffe in 2lnfprud). 'Sic bi§*

i^er befannten gunbftellen liegen in ineitem limfreife um ba§ ©rongomaffiü unb
bel^nen fid) äiemlid) gleidjmöfeig nad) allen §tmntelörid)tungen ^in au§. £)h bie

SSorfommen für ben 3lbbau im (Großbetriebe genügenb rcidj^altig fein loerben, ift

noc^ ungeioiß.

hieben ben genannten brei ^aiH^tmineralien ift nod) Silber, 23Iei unb
SBoIfram ju ertüöl)nen. %üt fie finb bie über ba§ 3*"" gemachten eingaben

gleidjfall» gutreffenb. 9(ud) ®oIb ift on einigen ©teilen gefunben morben, bi§*

^er jebodi nid)t in abbouiüürbiger SDZenge.

fönblid) finb im Saofofelbe große Sager ^odjproäentiger (Sifenerje feftgeftellt

tDorben, ju beren (Srfdjiießung jebod) junädjft ber 33au einer ®ifenbaf)n not=

wenbig werben toürbe.

Safi ouf ©runb ber bisherigen Sntwidtung bem 33ergbau noc^ eine weitere

große 9[u§bel}nung ^sro^^egeit toerben fann, bürfen wir mit ©ic^erfieit annelimen.

ßrinnert mag baran werben, ha^ bie erften in ben ^tt^i^en 1884 bi§ 1894 im
@d)u|gebiet tätigen bergmännifd)en Sadjüerftönbigen eine ©ntwidlung be§ 33erg=

baueS für auSgefdjIoffen l^ielten. ®a§ ©dju^gebict war bamalS in ben 5Ruf ge»

fommen, überl)aupt feine nu^baren iDJineralien aufäuwetfen. 'Jtut einer jener

©ad}üerftänbigen, ber SSergwerfSbireftor gied, f)ot baä au§gefprod)en, wag nac^^»

I)er in ber 2;at eingetreten ift unb \va§ aud) für bie 3"f"nft be§ 23ergboue§ maß*
gebenb fein bürfte — nömlid) i>a^, wenn ba§ ©dju^gebiet aui^ §unäd)ft nidjt reidj

on 3Jf ineralien erfdjeine, boc^ mit ber wad)fenben 33efieblung unb ber junel^menben
einwonberung SBeißer ber Sufall oft ber ginber wertöoller 9?orfommen fein fönne.

hieben ben ^robuften ber SBiefijudit, be§ 5lder= unb ®artenbaue§ unb be§

S3ergbauey, bie al§ Jpauptwerte ber ^robuttion beä ©d)u^gebiete§ ju bejeidjnen

finb, fommen al§ 9?ebenwerte nod) in %taQe bie Qagb, bie ^üftenfifc^erei unb ber

SBoIfang. ®af3 ber 93eftanb an ofri!anifd)em ©roßwilb, ber fdpn feit 3Jiitte be§ üer=

floffenen 3of)i"^"itbcrtä in ftarfem JRüdgang begriffen war, burd} bie junel^menbe

S3efieblung be§ SanbeS immer mel)r abgenommen I^at, ift erflärlic^. 92od) öor
I)unbert 3oI)rcn I^aben neben (Siefanten, 9iI)inoäeroffcn, ©iraffen unb SSüffeln nod)

bie Söwen weite Seile be§ ©d)u|gebiet§ burd)ftreift. S)urd) bie jeber öernunft§=
gemäßen 3lu§nu^ung be§ fo überaus wertöollen (JSroßwilbbeftanbeS I)o]^nfprec^enbe

Sagbausübung weißer Säger ift baä wertüollftc Söilb fdpn in ben fed^jiger S^Ijren
beö bergangcnen 3«f)rf)wnbert§ bejimiert, ja in großen SanbeSteilen ausgerottet

ober aus il)ncn ocrtrieben werben. (Siefanten unb S^binojeroffe finben fid) {)eute

nur nod) im Ijol^en 5forben — unb wenn baS 9?aubwilb, befonber§ Seoparben,
©eparben, „wilbe Jjnnbe" (canus pictus), §l)änen unb ©d}afoIe, aud) nod) öielfad^

im ganzen Sd)u^gebiet anzutreffen ift, fo ift bod) ber Söwe feiten geworben unb
fommt füblid) ber Sinie Swafo^jmunb—(Gobabiö fanm nodi iwr. dagegen ift ber

3f{eid)tum beö üanbcS an jagbboren 5(ntiIopenarten bod) nod) ein bebeutenber. SSir

fönnen fie I)ier, nod) ber (^röße georbnct, nur furj anfül)ren. (So finb: boö (Slonb,

bo§ Sßilbebecft ober (Jinu, bie Slubu=2lntiIope, ber „&tm^bod" (oryx gazella),

ber S!3oftarbgem§bod unb bog §artebccft, bencn fid) oI§ tieinere Strien ber ©)3ring=

bod, ber ©teinbod, ber Älippbod unb ber liuitcr ongliebern. SBiIbfd)Weine lomnten
nur in: 9forben oor, öofrn im ganjcn ©d)uj5gebiet. äBeitöerbreitet ift aud) nod) boS
3ebra. Übcrauö reid)l)altig an Strien ift boi? g-cberwilb. ©ein mäd)tigfter 3Ser*

treter ift ber Strouß unb neben iljm eine 3iicfentroppe, ber „$ou" ber 2lfrt=
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faner. j^erner $erlf)üf)ner, (Sanbf}üf)ner, 23ergf)üf)ner, Zxapptn, SBilbgänfe unb
=enten, Sauben unb 2Bac[)teIn. ^n neuerer 3cit finb Scftrebungen im 65ange,

um einen erf)öl)ten SBilbfd^u^ {)erbeiäufül)ren unb bamit bem Sanbe feinen 'i8t=>

ftanb an jagbbaren Sieren für bie guEunft ju fid)ern. ^ni'mM)tn finb brei

SBilbreferöate begrünbct worben, bie öftlid) oon ®rootfontein=?torb, ältifdEien

(Stofo^^fanne unb Äüfte nnb füböftlidj Don @rDa!o:|3munb gelegen finb.

Sie Qnbuftrie beö ©cf)u^gebiet§ ift nod) nid)t au§gebel)nt, aber in fteigenber

(Sntttjidlung begriffen. Sie befd)rönft fid) üorläufig im raefentlidjen ouf Heinere

gabrifen unb 9teparaturirer!ftätten, bie ben 33au üon Söagen unb Don Ianb==

roirtfdiaftlidjen SDJafdjinen öerfd)iebenfter "äit, befonber§ aud^ öon SBinbmotoren,

betreiben, foroie auf mel^rere 33ierbrauereien unb SSrennereien, einige 33au=^

firmen unb Äalfbrennereien.

®er .<ganbel ijat feit ber S'Jieberroerfung be§ legten WufftanbeS unb ber Sßer=

nic^tung ber großen SSiel^beftänbe ber Eingeborenen ftarf gelitten. S'Jeben einer

größeren Slnja^l älterer, roo^Ifunbierter Sinjelfirmen unb §anbelägefellfc^aften,

bie öielfad) jugleid) S-armioirtfdjaft treiben, ttjor int Saufe ber ^a^re eine über=

große Slnja^I tieinerer @efd)äfte entftonben, bie neuerbingä wieber abgenommen
|at. SSenn nun and) ber §anbe( fid) in Ie|ter 3ftt burd) bie ©d^affung neuer

5tu§ful^r^robufte (j. S. SBoKe, ©traußfebern u. a.) in etroaä auffteigenbec

JRic^tung befinbet, fo ift boc^ im Saufe ber ^alfxe and) ber SBettbeioerb bur(^

bie üermel^rte ^a'i)l ber girmen bebeutenb üergrößert irorben unb ber ^reiä ber ein»

jelnen ^"^•Portartifel gefunfen. ^erüorju^eben finb bie §anbeläbetriebe, bie

fic^ mit ber Sinfu^r öon Qut^toiel) unb mit bem 3Sie^f)anbeI im Sanbe befaffen.

3m :3"t"fffe ber SBiebererftarfung be§ .^anbelä irirb in erfter Sinie bie loirt«

fdiaftlic^e Stärfung ber Eingeborenen nnb bamit i^rer Äouffraft ansuftreben fein.

(Sine it)efentlid)e SSergrößerung I)at feit bem S^^re 1904 bie ?tu§geftal==

tung be§ ßifenbaf)nne^e§ erfaf)ren, ba^ Ijeute aug folgenben Sinien beftel)t:

Dtaüibafm (Swafopmunb—Sfumeb— ©rootfontein) 671 km
©mafopmunb—3Binbf)uf 382 „
fßorb—Sübba^n 506 „
£überi|bud)tba^n 545 „

äuf. 2104 km

^ierju !ommen nod) 37 km öon bem 93ergbau nu^aren Kleinbahnen, fo

boß bie ©efamtlänge bes 23af)nne^eö runb 2140 km beträgt.

89i§ auf ben bringenb notmenbigen 58au einer Sinie nod) bem Wmbolanbe,
bie öon einem ^unft ber ?forbftrede ber Dtoöibof)n abäloeigen muß, fann
bog (5ifenbal)nne^ ber Kolonie nunmcf)r im großen unb gonäcn aU abgefd)Ioffen

gelten. §öc^ft eriöünfc^t märe allcrbing§ bie §oi-'tfitf)i-'i'n9 einiger bereite beftel)en=

ber Sinien, fo im mittleren Sonbe ber SBeiterbou öon 2BinbI)u! nod) ®obobi§
unb big jur Oftgrenje — im Süben bie j^ortfüf)rung ber Süberi!5bud)tbal)n über

ÄeetmonnSfioop in ben S)afurbiftritt, foiute ferner ber Söeiterbau ber Strede
®eef)eim— ftoltfontein nod) SBormbob unb bi§ jum Dronje.

Äurj foll noc^ bie 33ebeutung ber einjclnen Sinien erörtert werben. Sie
Otaöibat)n, bie äunäd)ft jum Slbtrangport ber ffupfcrerse im Sfumcbbiftrift

erbaut war, erfd)Iießt mit if)rer '3lbä»eigung DtaüisOkootfontein boö 9Jorb*

©omarolonb unb gibt ferner fowol)! bie 93ofiö jur (£rfd)ließung be§ 2lmbo«
Ionbe§, olg wie bie jur (Fortführung einer Sinie nod) JJorboftcn, bie ber Sin*
beäie^ung ber mertöollen Sonbfdjaften am Dtoöango unb im ßa:priöijipfef

bienftbar fein würbe. '2)te 5D'Jöglid)teit bes 5(nfd)Iuffcö biefcr Sinie an bie Kap»
Kairobo[)n liegt auf ber .§anb. Söenn ber Sou biefer Ic^tgenonnten Sinie and)

nod) in weiter jjerne (iegen mag, fo fei bod) je^U bereits borouf f)ingewie)en,

boß fie burc^ bie erfdjiießung öon Sanbftrcrfcn, bie fid) jum 'änbau öon &£'
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treibe attcr 9Irt unb öon 9f{et§ eignen, eine Iierborragenbe 93ebeutung für Die

1ffitrtfd)aft bc§ ®d}uggeBtet§ erlangen fönnte.

Iiic Sinie Smafopnmnb—S'aribib—Dta^anbja—SBinbl^uf, bie ber ölteften

®taatuba!^n, ijat fic^ i^re alte i)oIittf(f)4trategijcf)c unb jugleid) f)anbeIäpoIitif(f)e

53ebeutung ertialten. ©ie füf)Tt in ba§ ^erj be§ ©(f)u|gebiet§, erfct)Iief,t auf

i^rem 2auf Don Saribib bi§ nad) 28inbf)uf reicfje g^ti^rtitänbereien unb öerbinbet

bie §fluptftobt be§ Sd)uggebtet§ unb bie §oc^burg be§ ®cutfc^tum§, SSinbfiuf,

mit ber tüfte. Seit 1910 ift bie Strede ©loofo^munb—Safat^roater—Saribib
für ben allgemeinen 3Serfef)r aufgegeben ftorbcn unb bient ^eute nur nod^ bent

lofalen S^cbarf, fo ba§ ber 33er!e^r üon <S>tvatopmunb bi§ nad^ S?oribib fi(^ ^cute

gleidjfall'S auf ber Dtaöiba^n, in ber Sinie ©irafo^jmunb—Ufafo§—Dnguati,
beltegt. 58on Dnguati fü^rt eine 3Serbinbungäbaf)n nad) Saribib, bie bort bie

Qlte ©taatSba^nftrcde ©roalotimunb—SBinb^ut trifft.

Sie 5JotlDenbig!eit ber ©übbafin Süberi§bud)t—Äeetman§^oop ift bereite

bei ber Erörterung ber ntilitärif^en Operationen im legten Stufftanbe geftreift

roorben. 2)iefe Sinie bient gIeid)foII§ ebenfofeljr ftrategifc^en wie f)onbeB}3oIi*

tifd^en Qtt'Eden in ber Erfd)Iießung be§ äentrolen 9Jama{anbe§. 3^re ^bähjei»

gung ©ecl)eim—^alffontein [teilt einen nad) ber Sübgrenje öorgetriebenen

§ü^Ier bar.

®ie S'Jorb—©übbof)n enblid), SBinb^uf—feetmangfioop, ift aU öorläufig ob=

fc^Iie^enbe Sinie ber ©roßbafjuen be§ ©dju^gebietS ju betrachten. Sie öerbeffert

bie Bor if)rer Eröffnung überau§ fc^föierige 33erbinbung be§ Samaralanbeg mit

bem 3f"trum be§ ®ro§*5?omaIanbc§, bie früher im Sd)iff§Ber!e]^r auf bem
Seemege Smafopmunb—Süberi^budit ober burd) ben langtoicrigen unb fd)wer=

fälligen Ddjfenloagenöerfe^r über SRefiobot:^ gefudjt werben mufete. ^ug^eic^ er=

Ieid)tert bie neue Sinie ben SSerfel^r ju ben bisher befonber§ »eltabgefd^iebcn

boliegenben Sanbfdjaften beg fernen Dften§ im Stromgebiet be§ Slefantenfluffei

unb be§ 9Jofob.

•Sem ?lu»bau be§ 93al)nne|e§ folgenb, ^at bie 5lu§geftaltung beg ^oft=,

2:elegrat)[)en= unb S:eIep]^onne|e§ überaus ftarfc ^^-ortfii^ritte gemacht. —
Ser oberfte SSermaltunggbeamte be§ Sd)u|gebiet§ ift ber ©ouüerneur. ^i)m

unterftel^t bie 3e"tralüerraaltung, bcren n)id)tigfte JRefforta bie ber Suftij*, ber

QoU' unb Gifenbaljnberroaltung, bie SanbeSfoIijei, bie Sergbe^örbe, ba^ §ofen=

amt, bie tierär3tlid)en ^nftitute unb bie ©eftütSöermoItung 5faud)a§ finb. 2)ie

bem ©outicrnement nat^georbneten Se^örben ber ollgemeinen SSerföaltung ser*

fallen in 93ejirfg* unb 2)iftrift§ämter.

Sie Sd)u^trupi3e ift I)eute nur nod) 1970 SJJann ftarl — eine für i^re

mannigfadjen 3tufgaben gang ungcnügenbe Qa^l.

2)ie Bmiofime ber treiben unb jumeift bcutfdjen Scoölferung be§ Sd)u^=

gebiet§ erläutern nad)foIgenbe Qaijkn: 1900 2623, 1903 3857, 1906 6372,

1909 9410, 1912 14816 Söpfe. 5Jfit i^rem 3tniuad)fen machte fic^ ba^ 33e==

ftrebcn geltcnb, fie on ber 9?ermaltung beS Sanbeg teilnel^men ju laffen. ®§
rourbe baf)er burd) SSerorbnung Oom 28. Januar 1909 ber erfte Sd)ritt jur

Einfül)rung ber Selbftoermaltung burd) Sd)affung tion ®emeinbe= unb 33ejirt§=^

üerbänbcn unb beS Sanbc§rat§ getan. '33iefe Korporationen follen ber 3{egie=

rung in allen roid)tigen gi'Ofl^" bcratenb ^ur Seite ftel)en. Siic 3KitgIieber

be§ (yemeinbe* unb SejirfSray werben Bon ben 5tngel)örigen ber betreffenben

©emcinbe b^w. bei- SejirfS ernannt. 3" i^en Sanbe§rat wä:^It jeber ^Be^irfS»

Bcrbanb ein i)JtitgIieb, ioäf)rcnb ber ©ouoerneur bie glcid)e 3^^! öon 3)JitgIie=

bern nad) freiem Ermcffcn ernennt. 'Ser Sanbcärat tagt unter bem SSorfig

be§ 65ouDcrncur!? ober fcine§ 3teIlDertrctcr'5 minbeften^^ einmal im Sa^r. Er ift

im aUgemeinen ein beratenbeS Organ, ein befd)Iief5e]ibcg nur in ben i^m üom
3({eid)§fanjlcr überwicfenen 5rnge(cgcn{)citen unb für geroiffe SSerorbnungen.



®ie ®emcinbe»Se[bftücrtt)aItung befte^t äuräett für folgenbe bmmunaieit
SSetbänbe: SBinbl^ut, SiIeiii=2BinbI)uf, totrafo)3tiuiiib, Ifaribib, Dmaniru, DfQf)anbja,

^eetmanä^oop, Süben^bucT)!, UfafoS unb Jiumeb.
2)em Saiibeirat geprt eine große '^a\){ oltbctanntcr unb mit ber föntluicflung

be§ Scf}uggebict5 feit langen S^^ren eng üerfnüpfter SJJänner on, beren 3{at unb
SWitarbeit fid) für bic Siegierung bereits in ja^Ireidjen g-ällen alä überouä
fegen>5reicf) ertuiefen f}at. SBenn iljnen bt^Ijer niä)t ein lucit auSgebefjntereS be=

fc^Iießcnbe» 9?ecf)t jugebilligt lüurbe, fo Ing ba§ öor allem an etatäredjtlic^en 33e=

benfen — rteil nömlid) baö 9icid) nod) einen fefir bebcutenben Qufdjufj jur

3?errooItung be§ Sanbcg gibt, über bcn fid} bte 9iegierung baö 93eftimmung§rec^t

ntc^t nef)men lajfen will. 0Ieid)rooI)I muß gefagt merben, ba'<Q bie S(u§be[jnung

be§ 33ef(^hi6red)t§ beä 2anbe§rat§ für bie ©ntroidlung unb ^itfunft t)e'3 ©d)u^*
gebiete Oon ^dd)fter 23ebeutung njäre, befonbcrS meil ein großer Seit ber

9?egierung6bcamten ftct» nur furje Qeit int Sanbe ift unb in biefer furzen '^txt

genügenbe (Erfahrungen nid)t gu fammeln bernmg. §ierau§ leitet fid) ber Um»
ftanb ^er, baß SanbeSrat unb ü{egierung§öertretcr in mid)tigen S'^'^gcn üielfad)

burd)ou§ entgegengefet^ter 33teinung finb. 2(nbercrfeit§ I)ot ber Sanbeörat bietfad)

bie Söfung fd)niteriger gi^öflc" baburd) mefentlid) erfeid)tert, ha'^ er burd) feine

58efd)Iüffe bie üolle SSerontmortung übernahm unb baburd) ber ^Regierung beu

SRüden ftärttc. Sefonberö bem beutfd)en 9?eic^stag gegenüber, ber berartige

g-ragen me^rfad) bom I)eimifd)en Stanbpun!t ou§ beurteilen unb erlebigen luoüte.

Sie rt)td)tigfte ber im Sd)ut3gcbiet nod) §u lijfenben 9tufgaben ift bie fo=

genannte „Ooambofrage", b. f). bie %xaa,t, toie fid) \)a?' 58er{)ältut§ ber im 9Jorben

nod^ frei fd)aftenben Coamboftämmc ju ben '3)eutfd)en geftalten folf. ^m §in«

blid auf ben möglid)en 2lu§brud) eine^S Sriegeä mit ben Düambo jögert bie

beutfc^e Üregierung feit 301)12"/ biefer 3"Wge energifd) nä[)eräutreten. '^\)xt Söfung
lüirb aber immer bringenber, meil ba» 2Iufbtüf)en alter Blutige ber 3Sirtfd)aft

©übmeftafrifag burd) 9(rbeitermanget bebrol^t lüirb unb loeit, föie bereit» bei ber

(S{f)ilberung be3 9Xmbotanbe3 eriuäf)nt inurbe, biefeä ©ebiet al3 3f{cferboir ber

einzigen nod) üorI)anbenen bcbeutcnben 5(rbeiterbeoötferung ein nid)t r)od) genug

einäufc^ä^enbeS SBertobjeft für has, ®d)u§gebiet bitbet. '2)iefe§ SBertobjeft muß
gefd)ü^t unb gefid)ert luerben, unb jluar in einer mef)r energifd^en unb jiet»

bewußten SBeife, aU bic§ bi^^^er feiten^ ber ^Regierung gefi^c^en ift.

3um 3?erftänbni§ ber Ooombofroge, über bie meift rcd)t fd)iefc unb »oirre

9Infid)tcn unb Urtcite abgegeben loorbcn finb, gcf)ört oor aflem ein furjer Über*

blicf über bic I)iftorifd)e (Sntioidtung be» 9Sert)ättni'ffe» jtüifd)en '3)eutfd)en, Dbambo
unb ben im 9torben Süblucftofritas angrenjenben ^'ortugiefcn.

S'Jod) ein 3Qf)rSc^nt nad) ber 93efi^ergreifung ©üblucftafrifaS burd) bie Deut»-

fc^en brang faum eine 'Dtad)rid)t non bcn ganj abgefd)toffen im 9?orben fiUenben

Ooambo nad) ©üben bi-S jur bcutfd)en Etnftußipf)äre nor, unb bis jum ^i^tc
1896 t)atte id) pcrfönlid) niemals einen Ooambo gefef)en, trotibcm id) oom '^ai)xt

1893 ah al3 Sompagniefüf)rcr unb Siftrittd)ef baucrnb im Samaratanbc getebt

^atte. 2;ie beutfd)e JKegicrung, bie jn jenen Seiten in bie erften fd)lüeren Kriege

jur SSefcftigung it)rcr J^;)crrfd)öft gegen §enbrif SBitbooi unb bie Dft=.^erero ber»

roidelt mar, ^atte naturgemäß ioeber ^ni, Suft nod) einen ©runb, fid) mit ben

ireit entfernt tüof)nenben Düambo jn befd)äftigen. Unb bie ^ercro, bie bcn

Xeutfd)en argmöl)nifd) gegcnübcrftanben, taten it)rcrfeit'3 aftc§, um bie 2>'^\)l, bic

SJfac^t, bie 5lkroaffnung unb ben triegerifdjen Ö5eift ber Düambo aI3 unüberminb»
lid) f)inäuftetlen unb fic atä if)re geborenen 33unbe»gcnoffcn ju bejcidjncn. ®o
rooren bie 9?ad)rid)tcu, bie in bcn erften Söf)'^äcf)"tc" ^^r beutfd)cn .§crrfcr)üft

au§ bem 9(mbotanbe und) Sübcn brangen, f)öd)ft unfid)ere unb uuüotttommcnc.
Setbft burd) bie 9JJiffionare ber finnifd)en 93äffion!Sgefettfd)aft loaren jn fcncn

3eiten feine fieberen unb eri'c^öpfenbcn 3'Jad)rid)tcn jn erfongen, ba nur fetten
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einer üon tf)nen ba§ 'Samoralanb berührte, ^ä) erinnere mid) ahn, bog — eg

mag im Sa^re 1894 ober 1895 geföefen fein — ein bor bem bamalö befonberg

f)eftig auftrctcnben 'i^-kbn fliel^enber 9JJiffionar bai-: S)amaroIanb paffierte unb

ni^t eben crfrculid)e 23efteIIungen ber Dbambof)äuptIinge au§rtd)tete, bie id) ent*

gegennofim unb an bie ^Regierung in SBinbI)uf lueitergab. Sie SKttteilungen be*

fagten im luefentlidjen, ba| bie DöambopmJtlinge einer 5tu§einanber[e^ung mit

ber beutfdjen 9iegierung entgegen[äf)en unb bafi fie, föenn bie "Seutfc^cn nid)t ju

biefem S^vcde naä} 92orben fämcn, un§ einen SSefut^ im 2)amaralanbe abftatten

UJoHteu. ®ieg foütc jebod) burd)au§ !cine freuitbfd)aftlid)e Stniünbigung fein,

fonbern fleßte nidjtä anbereS al§ eine unüerfd)ämte Sro^ung unb natürlid)er*

ttieife eine ®rof3Jprcd)erci bar. ®urd) bie ^(ugbe^nung ber beutfdien ^errfdjaft

nad^ 9forben linirbe bann ber bamalige Äanbea^ouptmonn SJfajor Seutirein im

3al)re 1895 geäluungen, mit ben Düambopuptlingen in eine, trenn aud) nid)t ^jer*

fönlidje SSerbinbung ju treten. (Sr ertüäfjnt bie§ in [einem be!annten 33ud)e „@If

Sal}re ©ouüerneur in SDeutfdi^Süblüeftafrita", in bem er fd)ilbert, ba^ er, um
bie burd) bie 9Zieberrt)erfung ^enbrif 2Sitbooi§ ncrööä geujorbenen Döambo ju

berul^igen, bem näd)ftiDoI)nenben unb aU friebfertig bcfaunten Häuptling Sam=
boTtbe |d)rieb, baf? bie beutfdje Xruppe nid}t nad) bent 5?orben jöge, um ba^

Simbolanb ju betreten, unb ba^ er [elbft leiber feine geit i)abc, ben Häuptlingen

einen 58efud} abjuftatten. SSie Slutmort Slambonbeg, bie er fidjerlid) norI)er mit

ben onbereu Häuptlingen beraten I)atte, luar beäeid}nenb. (£r fdjrieb: 3lIIe§, roag

ber SanbeS^auptmann mitgeteilt I)abe, [ci ja fef}r jd)ön, er (.tombonbe) münfc^e

ober uur, ben SanbcöI)ouptmann in [einem gongen Seben nid)t ju [c^en.

(grft gonj allmä^Iid) loud)[en bie 33eäiel)ungen p ben Düombo mit ber ujei*

teren 2Iu§beI;nung unb 23e[cftigung ber beut}d}en SJcodjt im nörblid)en 'Samara*

lonbe. $8on einjelnen D[fijieren unb 93eamten ivurben 3?ei[en in iljre ©ebiete

au§gefü]^rt. 'S)ie[e ^eriobe begann etmo im ^a^xt 1900, in bem Dberleutnant

granfe bie Häuptlinge S?ambonbc unb Uejulu be[ud)te. 3Inbere Dffijiere folgten

i^m in ben näd)ften Salven, ober alt biefe gelegent(id)cn Stnfnüpfungen filierten

meber ju näl)erer 33efannt[d)a[t nod) ju einer §er[te[Iung fefterer SSerbinbungen.

^ie S3e[ud)er mürben »uo^I jum größten Seil freunbfdjaftUd) empfangen, ober

ftetg fam bog grofje SJfißtrouen ber Dbombo un0erl}ol}len jum 3(u§brud, ba§ üon

pDrtugiefifd}er Seite nod) offcu[id)tIid) gefd)ürt lourbe. Hiermit fommcn mir jur

Sefpred)ung be§ portugiefifd)en eiufhif[e§ int 9tmboIanbe, ber ftetö für un§

S)eut[d^e üon bcfonberS nad)teiliger SBirfung geroefcn ift. ^ä) f)abe in meinen

5aI)Ireid)en SSüdjcrn unb onbereu 3SeröffentIid)ungeu üom S^Ijre 1899 an immer

trieber borauf f)ingetriefen, bog e§ eine ber iridjtigften ^flid)teu ber beutfd)eu

^Regierung fei, biefcn jerfe^enben Sinfluf3 ber ^^ortugiefen au§ bem beutfd)en

Stmbolonbc enbgültig ju rerbonnen. 2Senu aud) {)eutc in biefen Ö5ebieten ntd)t

me^r bie unge[)euerlid)en 3Serf)ä[tniffe I)err[d)en mögen, irie fic nod) furj üor ber

Sol^r^unbertlDenbe üon ben im 'Jlmbolaube Icbcnben SlJiffionaren beftätigt >rur*

ben, unb bie in offenem (5fIoüent)anbeI gipfelten, fo ift bod) ouc^ bie ^eu*

tige Soge nod) traurig genug. So bie beutfd)e 9?egieruug bi§^er auf jebc 9!Kad)t=

entfoltuug im 9(mbolflnbe ücräid)tet I)at, burd)äicf)cn I)cutc lüie bomalg äal)lrcid)e

portugiei{fd)e Htiubtcr uicbrigfter Ö^attung, bie grofse 35orräte üon Sd)nopö, ®e=

toiifxe, SWuuition unb '•.)5ferbc^nit fid) fül)rcu, ba§ Sonb unb er[d)üttcru, üor allem

burd) ben (3d)nap«f)anbcl, bie 28oI)lI)abenI)eit unb ©e[unbl)cit bfr 33eüöltcrnug.

3lbge[ef)en I)ierüon eutäiel)en fie ben bcutfd)en irirtfd)aftlid)en lliiternel)mnugen

im ©üben aber ond) nod) äal)[reid)e ?Irbeiter, bo fie jugleid) aU 5[niüerbung§*

agenteu für boö portngiefifd)e 5Ingola tätig finb. 'Sie 'ätrbeityücrträge, bie biefe

Seute mit ben Düombo flbfd)Iief5en, finb bcvüd)tigt. Sic entI)oIteu gunt Icit fo

longfriftige ^.}(rbeitöüerpflid)tungeii, bof] if)rc oii"cl)oltung einer 9.unfd)Ieppung in

bie ©tlaüerei gIeid)fommt. (Srieidjtcrt Wirb it)nen il)r ©eirerbe burd) bie befpotifd^e
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SRegierunggfonn her Dtiatnbopuptltnge, beren unabonberlitfjem @ntCcf)IuB nac^

geltenbem 9?ecf)t unb ®e[eg bte ßntfcfjeibuttg über ha§ <Bd)iä\al, über Sebeit uiib

Job i^rer Untertanen aufteilt. Saljer werben bte Wrbett§{ontraftc — meift gictd)

fummari|cf) über eine größere Slnjaf)! oon ^ö))fen — faft fteta nur mit irgenb==

einem Häuptling abgefdjioffen, ber bann bit ^erfonen befttmmt, bie ttitlenlog in

ben Sjertrag einjutreten f)aben. 2)a§ biefer jeber SDJenfdjIidjfeit unb jeber beut=

fd^en ^anbl)abung toiberffiredjenben §anbfung§roei)'e ber ^ortugiefifdien ^änbter,

bie nod) baju unbered)ttgte Sinbringlinge jinb, bit^^er nid)t oon ber beutfd)cn

^Regierung mit ben allerfdjärfften SKittetn entgegengetreten lüorben ift, mu^ al§

überaus bebauerlic^ unb ganj unoerftänbtid) beäeid)net loerben. (Sbeu[o unüerftönb*

lid) ift e§, baß nun fdpn feit bem '^al)xe 1906 an ber SSerorbnung „betreffcnb

ben SSerfel^r in unb naij bem ^tmbolanbe" feftge^olten mirb, beren §7 lautet:

„33i§ auf föeitercg ift ber 3"tritt in baä Stmbolonb überl)au}3t oerboten." '3)a

biefe 5Berorbuung felbftoerftänblid) überall ftreng burd)gefü^rt mirb, mo bie 9}Jad)t*

mittel baju jur 3>erfüguug ftefjen, ift i^re tatfädjiidjc golgc bie, baf; oom Süben,

öom beutfdjen Sdju^gebiet ^er, fein 9JJenfd) baa Wmbolanb betreten fann, loä^*

renb Oom 9torben, Oon ber portugiefifdien ©renje l^er, loo alle beutfdjen aJJadjt*

mittel feljlen, ber 3"ti-"itt jebermann offenftef)t. 3llg id) im SWärj 1910 in

Sfumeb loeiUe, iinirben mir über bie 5Uifred)ter^aItung biefer 3?erorbnung Ijödjft

ocrftanbIid)c iliagen Oon (5'flr"'ei-"» auggefprodjen, bie im Üforben unb SBeften

oon Sfumeb, a(fo an ber ©üboftgrenje be» ?Imbo(anbe'3 fagen. Siefe Seute be=

fdjmerten fid) bitter über bie oben er!üäf)nten S't'Iö^" i"^i^ ©perroerorbnung, nad)

ber iljuen, ba fie bod) ber beutfdjen SJegierung bc!annte 2Infiebler feien unb nur
mit gefegmäfsigen 2Baren, ^auptfadjlid) mit ^^.'fcrben, öanbel treiben looHten,

ber antritt ju ben öoamboftämmen ocriceigert loerbe, loäljrenb oon 9Jorben I)cr

bie $ortugiefen ba$ Sanb überfdjmemmten. ^n Stnfel^ung biefer Ijöc^ft unglüd=
lidjen SJerpItniffe muß gefagt merben, baf5 bie beutfdje 3?egierung in ifjrer Doambo»
^jolitit big jum fjeutigen S^age eine SSogelftraußpoIitif getriebeit t)at. Stefe ^oliti!

war geredjtfertigt ju ben ^^^ten ber (Mouberneure Seutioein unb oon Sinbe*

quift unb lüä^renb ber Qeit be§ legten großen Stufftanbey bi§ pm 2Bieber=

erftarfen ber beutfdjen §errfd)aft, alfo etioa bis jum ^ai)tt 1908. ®ie ift e§ aber

f)eute nid)t meljr; einerfeit§ in atüdfidjt auf baä beutfdje 5Infe^en unb ferner im
^inbltd auf bie mannigfadjen trirtfdjaftlidjen Unternehmungen in ©übloeftafrifa,

bie junt großen Seil unter fdjioerem Strbeitermangel leiben. SBenn bie ^Regierung

ben üielfadjen 9)ia^nungcn ju einer energifdjen Düambopolitif öfter unb auä)

neuerbingä mieber entgegengcfjalten f)at, ba^ fie in einen Srieg mit ben Düambo
nic^t eintreten motte, fo fann aud) biefer ©runb al§ ein bauernb ftidj^aüiger

nidjt angefefjen werben. 3uttärf)ft o^^r i"ii6 i^i^ Stegierung mit aller Energie unb
einttianbfrei feftfteUen, ob benn überfjaupt ein S'rieg mit ben Düambo ju führen

fein mirb, menn eg fid) um bie enbgültige ©ntfdjeibung ber Sragc IjanbeU, ba^

Stmbolanb nun enblid) in ben Sdjug unb bie 9Jfad)tfp^äre ber beutfdjen §err*

fdjaft einjubeäie^en. 'Siefeä 3iel mufj unter allen Umftänben in Sürje erreidjt

roerben. 2Bie im Sanbe fetbft über biefen ''^unft geurteilt roirb, jcigt, ba%, aU
im »ergangenen ^a^u föouoerneur ©cig ertlärt ^atte, er Ijalte cä für friüol, mit

einem Äriege gegen bie Dbambo ju fpielen, in einer fübioeftafrüanifdjen Beitung
erflärt lourbe, man muffe barauf aufmertfam madjen, bafj nidjt bie Sübgrenje,

fonbern bie DJorbgrenje be§ 2(mboIanbeä bie (yrenje beö fübmeftafrifanifdjen ©djug«
gebieteä bilbe.

^un finb aUerbingö bie ©renjücrfiältniffe ©übweftafrifaö gegen baä ;portu=

giefifdje Singola gerabe für baä Stmbofanb außerorbentlidj ocrloidette unb
fd)n)ierige. SSöfjrcnb im SBeftcn, oom SDfeeregftranbe au§, ber Suneneftrom bie

©renje gmiidjen IHngota unb bem Si'aotobclbe bilbet, im Dften, oon ber üanbfdjaft

Dmbongo an, ber Dfaoongo unb enbli^ am Dftranbe beS- Saprioiäipfelg ber



<BümW\i, liegt bie über 400 km lange 9forbgrenäe bc§ STmboIonbeg gegen Slngola
of)ne natürlirf;e 93egre::äungen uitb nur burtf) einen S3reitengraii gebilbet ba. ®ie
fdineibet quer burd) bie ^ntereffen unb ©ebicte einzelner Doant'boftämme «nb
mürbe in i^rer biäljerigen ©eftaltung naturgemäß jebe 5?ontroIIe unmöglich ge«

mad)t ^aben, [elbft wenn eine [oW)c beobfidjtigt gercefen loäre. §ter I)ätte feit

Saljreu auf eine grünblidje 1tärung ber 3Scr{)öItniffe I)ingcarbeitet roerben muffen.
§Iber and) bie neuerUd)en 33erfnd)c ber bcutfdjen Oiegicrung, im SCmboIanbe

feften g-ujj gu faffen, tonnen nur alsi fdjluädjlidje unb fd)üd)terne bejeii^net

werben, obfdjon man allen @runb gef)abt r;ilttc, energifdjer aufjutreten, nac^=
bem im Sa^re 1904, furj nad) ?Iu§brud) icä §ereroaufftanbc§, ber Häuptling
5Ked^aIe mit 500 S3emaff:teten ^plö^Iid} üor ber in ber 9MI)e ber «Sübgrenge be§
Slmbolanbe^ liegenben beutfc^en Station Ttamutoni auftau^te unb biefe im ©türm
§u nef)mcn oerfud^te. 5fur bie I)eroifd}e 3;ai5fer!eit ber fieben 9Jfann ftarfen 33e=

fagung — Solbaten unb g-armer — I)at Ijier ben augenf(^einlic^ bea&fid)tigten

Slnfd^Iufe ber Döambo an bie bereite aufftönbifc^en §erero Derf)inbert. Sie
Oüambo sogen ab, nad)bem über 100 ifjrer beften grieger bei ben üergeblid^en

Eingriffen auf bie g-efte gefallen moren. tiefer f)cimtüdifd}e Eingriff Ijat nie feine

©üline gefunben, man I^at if)n oielmefjr einfad) ignoriert. Unmittelbar nad) 5iieber»

mcrfung be§ §erero= unb ^ottentottcnaufftanbeä märe ber gegebene 3"tP""ft
geipefen, in eine enbgültige Siegelung ber SSerpItniffe mit ben Döambo ein»

gutreten, auf bie ber ©ieg über bie 9?ebeIIen einen tiefen ginbruc! gemacht ^aben
mußte, mer eS gefd;a^ pnäc^ft nid)tg. 33iel fpätcr erft, im Sa^re 1908, 30g
ber .Hauptmann §-rante mit einer nur tieinen ©Epebition in baS. SImboIanb.
©einer ®efd|idlid^teit, feinem 'Hn\e'i}tn unb tüo^I auc^ ber I)ilfreid)en Unter»
ftü^ung ber finnnifdjen SKiffionare gelang e§, alle Düambopuptlinge jur Sin»

nal)me ber beutfc^en ©d}u§l)errfd)aft gu beiocgen. 5lber ber ^ier erreid)te SSor»

teil würbe mieberum nid)t au»genugt, unb bie bereit?^ für bas, Elmbotanb ge»

plante beutfdje Slefibentur oufgegeben — angeblid^, weil fid) im 5Reic^§tage SSiber»

ftanb gegen iljre grric^tung er^ob. ^d) bin ber 9Jfeinung, baß biefe bann nic^t

mit ber nötigen SBärme unb nid)t unter genügenber 'Darlegung ber für ba^
gange 3öirtfd)aft§Ieben be§ @d)uggebiete§ fo überan-S bringlidien ®rünbe üer»

treten Worben tft.

3n f(^roffem ®egenfa§ ju ber öon ben '3)eutf(^en geübten 3lrt unb SBeife

[inb bie ^ortugiefen in ben il)nen gel)örigen nörbli(|en Steilen ber bon Döambo»
flammen bewohnten Gebiete öorgegangen. ©ie l)aben e§ tro| ungulänglidierer
SKittel unb trogbem if)nen in ber erften 3eit >50" tien Düambo öerfd^iebenfoc^

ftar!e DJieberlagen beigebrad^t Worben woren, üerftanben, biefe ©d)arten energifd)

auSjuwegen unb burd) bie Einlage einer 9ieil)e befeftigter $lä|e Orbnung in

boö Sf)ao§ auf il)rem ©runb unb Soben ju bringen, ^ä] :^atte feinergeit an»
geregt, l^ier mit ben ^ortugiefen ©d)ulter an ©d)ulter norjuge^en, bie bamit
natürlid)erweife fel^r einöerftanicn gewefen wären. Eiber biefe Einregungen finb

Qud) ni^t einmal in i^ren SSorfragen üerfolgt worben.
SBie gering eingefdjä^t aud) nod) I)eutäutage alle mögli^en ^i^agen werben,

bie urfäd)Iid) mit ber Söfung ber Doambofrage äufammenpngen, geigt u. a.

folgenber SSorfall: Ein ©teile ber 1904 ton 9Jed)aIe berannten ©tatton 5f?amutont

war fpäter^in eine mäd)tige g-efte aU SSoUwerf gegen bie Düambo erricf)tet

unb mit einer 5iompagnie befegt worben. 33ei ben fpäter^in erfolgten SSer»

minberungen ber ©d)u^truppe, gegen bie id) fteta warnenb meine ©timme er»

^oben l)abe. Würbe bann bie Kompagnie burd) einen ?[J{afd)inengewel)räug er»

fegt. Jjeute galten in ber (5"cfte nur nod) einige '•^voligiften bie 3Bad)t, ein Um»
ftanb, ber ba-j beutfd)e Elnfe^en bei ben Düambo unbebingt t)erabfegen muß.

9?euerbing5 werben nun enblid) bie i^orarbeiten für bie gur (£rfd)IicBung

bes ElmbolanbeS fo überaus notwenbige {5'"."tfül)rung ber 9forbbal)n cnergifd)er
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»Derben. 2:em S3af)n5au tuerben gewii'je ©rf^ioierigteiten entgegenfte^en, weil

weite 5Jieberungen ju burcfjldjrcitcii finb, bie in bet giegenjett unter 3Bajfer

ftefien unb beren tiefmoraftiger 33oben bann bem SJerfe^r fdjtoere jQcmmniffe be»

reitet. Stter btefe ©djlüierigEeiten merben überrtunben njerben ntüifen, benn erft

burd^ bie gi|enf)a^n wirb baS 9ImboIanb mit feinen ntannigfadjcn Hilfsquellen

bem 5ßerfe:^r erfd)Ioffen unb bm füblidjeren Seilen be§ (2d)uggebictg na^egerüdt

werben. '2;ann erft werben bie 'üh-bciteraniüerbungen im 2tmbotanbe burd) fdinellen

unb gefid)ertcn Transport in fcfte 33ar)nen gebrad)t werben tonnen, unb baoon

toerben alle loirtf^aftlidjen Unternef)mungen im Sdjuggebiet ^of)en, nac^fjaltigen

9Ju§en gießen.

$8t§^er war bie SScrforgung ber ®rofe»2trbeit§fteIIen beg ©(^u^gebietg — ber

Gifenbaf)nbauten, Siamantenfelber unb fonftigen SlJJinen unb anberen S3etrie5e

— burd) Doamboarbeiter unfid)er, oft ftodenb unb allerlei ^ufätten aufgefegt,

weil bie Doambo meift nac^ etwa fedjS^monatlidjer Slrbeit^äeit in i{)re ^eimat äu*

rüd!el)ren ;inb burd) 5ieuantömmlinge erfegt werben muffen, gum Seil liegt baä.

in ben Stnforberungen begrünbet, bie ber ^eimatlid)e 2lderbau an fie ftellt, jum

Seit f^Jri^t f)ier bie §abfud)t ber 5»äuptlinge mit, bie öon jebem :^eimte^renben

.Strbeiter eine "äbQabt erf)eben unb bai)er bei l)äufigerem SBe^fel größere ©in^

nahmen erzielen, ^n ben crften Saf)^e" ber Oüambo=3"Wanberung nac^ ©üben

erfolgte biefe ganj o^ne Qutun ber beutfd)en giegierung. SSiele Doambo würben

burd^ ben guten SSerbienft angelodt unb tamen freiwillig, benn fie finb fparfome,

bem aSerbienen äugetone, jum grofeert Seil aud) fleißige, anfteüige unb gutgelaunte

2eute — anbere wieber mögen Don i^ren Häuptlingen gefd)idt worben fein. 2llä

bann fpäter ber Slrbeiterbebarf bauernb ftieg unb bie freiwillige ^uwanberung i^n

nid)t mc^r ju beden Dermoc^te, erteilte bie Siegierung einigen Stnwerbern bie

erlaubniS jum betreten beö 51mbolanbe§. 9ceuerbing§, feit bem SDeäember 1911,

ift eine unter ftaatlic^er 9luffid)t ftel)enbe „5lnwerbeftelle" gegrünbet worben, bie

aber bi§f)er wefentlid^ günftigere (£rgebniffe al§ bie früheren SSerfudje nid)t er-

jielt i)at.

So liegt bie „Döambofrage" ^eute nod) ungelöft oor ung. ©ie wirb eine

befriebigenbe Grlebtgung erft finben, nad)bem bie beutfd)e §errfd)aft im 2lmbo=

lanbe totfäd)lid) feften gufe gefaßt ^ot. 2)onn wirb fid) auc^ ba^ ©diidfat be§.

Cöamboöolfcs gum Scfferen wenben, auf bem l)cute eine wiIb'befpottfd)e §äupt*

Iing5l)errfd)üft laftet, bie im Sd)ütten ber bentfd)cn %iaQqt unmöglid) fein foHte!

?Sir tonnen ba§, wichtige Sapitel ber „eingeborenen" nid)t oerlaffen, o^ne

einen jufammenfaffenben Süd auf il)re heutige Sage unb il)re 3"fu»ft ä" werfen.

— <Seit ber 5^icberwerfung beg großen 5lufftanbe§, feit 1906, finb bie Stammet*-

gtenjen ber el)emol§ l)crrfd)enben eingeborenen SSölter gefallen. SBaö man in

frül)eren 3af)T:en ftum für niöglid) gehalten l)ätte, ift jur Satfac^e geworben:

Herero unb Hottentotten leben im ganjen ©c^uggebiet üermifd)t als 9lrbeiter ber

i^armer unb ber inbuftrtellen 23etricbe. ßin Seil oon i^nen l)at fid) bereits an

bie neuen S5erl)ältniffe unb an regelmäßige 21rbeit gewij^nt, aber ebenfo groß wirb

bie Qaijl bercr fein, bie fic^ nod) in ben grofjen (gingeborenenwerften ber ^aupt'

orte ober im ^elbe uml)eric^weifenb ju ocrfteden fud)en, um fid) ber 91rbeit ju

entjie^en. Xiefe 2onbftreid)er müffeit oon ber 'i|3oliäei bingfeft gemad)t unb geeig*

neten 9Irbeitgebern jugefül)rt werben, benn eine allgemeine unb nad)l)altige Äräfti*

gung ber wirtid)aftlid)en Sage ber Eingeborenen ift unbcntbar o^ne ben gwang
jur 2Irbeit! HicTOon ift aud) bie SanbeSregierung überzeugt. 5Jcben regelmäßiger

So^narbeit, befonberS ber SWänner, wirb bann üor allem bie 93elebung bcS ®arten*

bauS unb ber tIeinoiebäud)t eine entfd)eibenbe Otolle bei ber Hebung ber Sage

ber eingeborenen ju fpielen oermögen. 51uS ber ©rftarfung il^rer SBirtfc^aft wirb

wiebcrum ber Hattbel be§ Sc^ujjgebietS, bem burd) bie 3ertrümmerung unb 9Jer»
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annung ber ßingeboreTtenftämme, uiti befouberä ber §erero, in ben igal^ren

1904 bi§ 1906 fci)Were SBunben gefdjlagen mürben, ben größten 5Ju|en jie^n.

S)te ©eelenjal^I ber eingeborenen betrug — au§fd)IieBIic^ ber Döantbo unb bet

Stämme am Dfaüango unb im Eapriüiäipfel — natf) ber legten amtlichen

<Statiftif üom 1. ^crnuar 1912 87769 tö^fe. hierunter runb 19700 §erero,

19600 S3ergbamora, 14300 §ottentotten, 10500 im £oI)nbienft ftel)enbe Doambo,
9700 Sufdjleute, 4000 Dnaijiinba, 3500 g3aftorbe, 460 a3etjc^uonen unb 4170

frembe eingeborene, nämlid) ^ap' unb 2;ran§faifaffern, SDZifdjlinge jomie ^xw,

Jogo= unb S?amerunneger. Snblid) nod) 1650 tanbe^eingeborene SOHjd^Iinge. 21B

2Irbeiter bei ben 3Bei^en maren 24724 männUd)c ©ingeborene tätig.

Sie Summe biefer Betrachtungen weift gcbieterifc^ barauf I)in, bie Doambo*

frage oI§ legtet ©lieb ber ©ntlricflung bei ©d)uggebiet§ in türäefter grift ju

löfen unb fte nii^t erft — wie biel bei Söfung äl)nlic^ wichtiger fragen in Qüb'

loeftafrifa fd)on fo oft gefc^el)en ift — biö jum eintritt einer mirtf^aftlic^en

Äatoftropl^e I;inoug5ufd}ieben.

Unb fo I)at fid) benn in ben oorftel^enben 3(u§fü:^rungen ba§ 33ilb eine§

Sanbel cor uu» entrollt, ba§> mof)! üiele gel)lcr, aber bodi eine überragenbe, reid^e

Qai)). oon aSorjügen unb oon tt)irtfd)aftlid)en 9[)iöglid}!eiten in fid) birgt. SSenn

mir biefe g-aftoren jufommenfaffen, gibt unl ber l^eutige ©tanb ber SBirtfd^oft

be§ @d)u§gebiet§ bie Seredjtigung, il)m eine glüdlidje 3"^unft ä" ^3rop:^ejeien,

mcnn nur mit energie meitergearbeitet mirb unb ber SWut ber SSerantmortung in

großen entfdjeibenben iJ^ose" nW)t üerfagt.

Mhff.iiii.«M.w!L-giinat!u,ni-^:iw».,.y;;j-,;,f.Ji..].;T,|,)M^^ :^-iL .::^:^mi%:itj=^.=;i^.s::=-aü^^^
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SJüttc: Sfliibftcimucvfc in iH.-iiiM)ii£.
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Ctcii: gfUf" ^^^ .'i^nuptling? uoii 33nli. — Uutcii: ^^.MiiigciDniüUucr.



Kamerun.
SSon fiong^clö, i?aiferlic^er IDJoior a. ®., SSerlin.

mtntüHie »erpltntffe.

ÄQtnerun ^at feinen 9Jamen nad) bem üon ben ^ortugtefen entbecften unb
oI§ SJio bo§ EamaroeS besetc^neten Strom. Samaroeä bebeutet Srebfe, bte ju

gemiffen Seiten i" biefem 3-Iuffe in großen SKengen auftreten foflen.

J?amerun grenjt im SBeften an ben 3(tIontifc^en Dgean, unb groor ben ©olf
öon ®uinea unb bie Siafrabd. ^m 'Dforbroeften läuft bie ©renje gegen bie eng»

lifi^e Kolonie 9?igeria Hon ber 9Jlünbung be§ 5Rio bei 'Stet) nad) ^ola in ^Iba*

maua, toobei ^ola englifcf) bleibt, unb Don !^ier längg beg 3ibferamfluffe§ nad)

bem jfdjabfee. 9?ad) ©üben unb Dften i)at ba§ SKaroffoabfommen neue ©renjen

flef(^affen. 5)ie ©renje oerläuft öon einem fünfte füblid) beä fpanifc^en 3Kuni=

gebieteä nad) bem 3i'fa'"'"^"n"6 ^f^ Seanga unb 9fgofo, bann am Süoala
entlang bis ju feiner 5D?ünbung in ben Songo, nad) 9?orben am grünen Sifoala,

bann njeiter nad) 5forben biö 93era*^iofo, ferner längg be§ Sobaie big ju feinet

SKünbung in ben llbangi, ben fd)iffbaren 5JebenfIuf) be§ Äongog, bann in nörb*

Iid)er Sinie big jum Sogone, bann biefem folgenb big ju feiner Einmunbung in

ben Sd)ari unb entlang bcg legteren big jum Sfd)obfee.

2)ie ®rö§e ber Kolonie beträgt mit ®infd)Iu6 ber 9?euertt)erbungen jitfa

790000 qkm.

Oberflä^engcftoltung.

®ag ©d)u^gebiet Samerun jeigt in feinem 2(ufbou einen reichen S33'ed)fel üon
®ebirgcn unb §od)fIä(^en, bie mit fteilcn 93öfd)ungen abfaKen, unb auggebef)nten

Ebenen unb Jicflänbern.

2ln orograp{)ifd)en ®ebiften lann man folgenbe unterfd^eiben

:

bog S'üftentjorlanb,

bag ^fateau öon Äomerun,
bie maffioe ^Region Oon Slbamauo,
bag Ifc^abfeebeden.

®og Süftenoorlanb beftef)t aug einem Sfluüiofgebiet, meifi flad), ba^ !aum
50 m t)od) anfteigt unb fid) ju beiben Seiten beg S'amerungebirgeg ^inj^ie^t. 'S.xo^

feiner geringen 9(ugbef)nung muß man eg bod) alg bcfonbereg ©lieb bctrad)ten.

Sie füfte felbft äeid)net fid) burd) 5)?angroüenfümpfe, Stranbroäüe, Ereefg

unb tiefringefc^nittene j5fl"6gf^icte aug.

SBeftlid) beg .Samerungcbirgcg münbet ber JRio bei 3f{el)fluß in einem grof?en

2)elta unö bilbet fo einen ?(IuoiaIftrcifen üon 30 big 40 km 33reite, ber an
einem SRanbgebirge enbet. S^iefeg ®e(ta ifl ein Seil beg großen SlIuDiatflußf
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lanbeä, ba^ \iä) öon Äanteiun big jur ©olbfüfte erftrecEt imb ba§ enorm« 5iiger=

belta mit umfaßt.

9(uf biefem 58orIanbe ergebt jic^ bog üulfanijdje Sl'amerungebirge, bef[en

^auptberg, ber 9Jiongo ma loba, fiel) übet 4000 m erf)ebt. 'J)en |öc^[ten ®ipfet

nennen bie Singeborenen %ato. Sie jroeite Spige be§ ®ebirge§, ber SJJongo ma
et inbe, ber tieine Somerunberg, erf)ebt fid) auf 1715 m ^öl)e. Sai ganje

©ebirgc I)at einen S)ur(^mejfer Oon 50 km, ber 3-Iöd}entnIiaIt betrögt über

50 qkm.
9tm nörblic^en Sfbl^onge befinben \id) mehrere Seen, jo ber Glefantenfee

bei ^oijann''ilUbreä)t§'^öi)e, ein feiten fd}öne§ lanbfd^aftüd^eä SStlb mit feiner

grofeortigen Uripalboegetation unb feinen {)o^en Steilabfällen.

Man [jielt lange Q^it £)inburd) ben SJuIfan be§ Äamerunbcrge§ für ertofd^en,

ober nod) im 2(priI/50Jai 1909 erfolgte ein 5{u§brud) unb in ber 9Jad)t com 26.

jum 27. 5tpril befonbers Ijeftige (Srbbcben, fo ba§ 93nea, ber ©i^ be§ ®ouoerne=
mentö, geräumt merben mufete. Sabei lourben glüf)enbe ©efteinSmaffen in btc

Suft gefdjieubert unb ein ?tbflu^ Oon Sooa erfolgte. 2)ie Gingeborenen eräö^Ien,

baii oor ungefäf)r einem 9Jfenfd)ena{ter ein ä^nüd)er Slusbrud) erfolgt, babei

f^euer ben 58erg ^eruntergeiaufeu fei unb bie Erbe fo gegittert ptte, bafe bie

SKenfc^en f)ingefaßen feien.

Dftlid) an ba§ ffamerungebirge fd}Iicf3t fid) ein SJorlanb an, bo^ nac^ Süben
fit| öerfc^mölert unb bei Äribi enbet, tt)o ba§ ®runbgebirge bie Äüfte erreicht.

S)a§ Sameruitplateau nimmt ben gröfjten Seil ber Kolonie ein. Unter
bem 8. nörblidjen 23reitengrabe beginnenb, fe^t e§ fid) nad^ Süben unb Dften
in bog franjöfifd^c ®ebiet fort. G» bat §öf)en bi§ ju 3000 m. 5Iud) nod) ber

Mfte ju jeigt eg einen er^öljten SRanb, ber bann meiter^in in Stufen abfaßt.

S)ie§ ©cbirgglanb jcigt einen in oiele Jäler unb Sd)Iud)ten jerriffenen unb
unroegfomen ei)arofter. 3Xn einjelnen Stellen befinben fid) igodjiänber, fo bog
5!Jianenguba|od)Ianb. SSefouberi im nörblidjen Jette ift ba§ ©ebirge am meiften

jerflüftet, mäl)renb baS. Jgodilanb fon Sübfomerun nid)t fo gerriffen ift. S3ei

biefem tonnen wir jniei 3^egionen unterfd)eiben : eine ioeftIid)e unb eine öftlic^e,

oon beuen bie legtere eine ouffoltenb ebene igod)fIäd)e öon 600 bi§ 700 m
5WeeregI)ö^e aufmeift, auf ber l^in unb loieber ein ^nf^Iberg fte^t. Süböftlid)
baoon befinbet fid) baä Seongatieftaub, bo» fd)on jum grofeen Songobeden ju
red)nen ift.

Sic mofftoe JRegion bon 9tbomoua ift ber öftlidje %dl beg ©ebieteä, bog

fid^ burd) ben gonjen Subon erftredt. 2)er gröfete 3;eil biefeg Sanbe» ift jiem*

iid) eben unb erreid)t foum eine ^öf)e bon 500 m. 9Iuf biefer Ebene finb ober

f)äufig 5>i5d)gebirggftöde aufgefegt, bie fid) tnoI){ bi§ 2000 m erl)eben, fo bog

Scari', 3Ilantita=, SBerre- unb S;fd)ebtfd)igebirgc, oüe füblid) beg 93enue>3, bcg

9i\-brnfUiffcg beg 9?iger§, ber ein licflonb oon ca. 200 m 5[)?eere§I)öI)e burc^=

fließt. 9cürblid) biefeä Sieflanbeä erf)ebt fid) nur ein einziger ^o^er ®ebirg§jug,
bog SManbarogebirge, bog feine §öl)e über 1200 m oufroeift.

Sq§ 2:fd)nbfcebeden raeift eine beinaf)e üöttige ©bene auf, bie burc^

Slhiüialablagerungcn entftonbcn ift unb in ber bie ifolierten SSerge faft ganj
berfd)iuinben.

.Kamerun mäffert nori^ öier Gebieten ob. Qux Äüftc, jum 33enue, jum
2:fd)abfec unb jum 9?iger, unb infofgcbeffen ift ber Sauf ber oerfdjiebcnen

5Bafferfd)riben febr fd)it)cr feftjuftcllen. "Sag Senuegcbiet toirb oom Süfteußcbtct

burd) ben 9?orbranb beg ÄomernnpIateouS getrennt. 9ln mehreren Stellen tonnen
mir bie i'igentümlid)c Beobachtung mnd)cn, bof) 2Bafferfd)ciben überl)aupt üoß=
ftcnbig fehlen, fo auf ber ^oc^fIäd)c äioiid)cn ^Jjong, Sumc unb %\a. S^m ifl

bog i'onb foft üoKftänbig eben, bie 9Jiebcrfd)Iägc tonnen fd)Ied)t obfließcn unb
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e§ ^aben fid^ große ©ümpfe gebtlbet, bte fotoo^I nad) bem ^Rjong, olfo gut ^{le,

oI§ auc^ na^ bem Imme unb Sja, alfo jum Songoft}ftem, abmöffern.

^f)nlid)e SSerf)Qltniffe geigen bie Siibutufümpfe. ^ür gcroö^nlic^ mdffern jte

naä) bem Wao Sebi — 23enue ab. Sft bie ^Regengeit aber Don fel)t ftatfen

9Jicberf(l)(ägen begleitet, fo entfenbet er auc^ einen 3lbflu§ na(^ bem Sogone, fo

bn& mir f)ier ein 33eiipiel einer 33ifurfotion ^aben.

2ln S'Iüffen müfi'en irir in Samerun bie Süftenflüffe, bie '\^lü\'\e beä J?ongo»,

bei Sd)ari* unb be§ S3enueft)fiem§ unterfc^eiben. 'Sie ^üftenflüffe finb aüe für

ofritanifdje 3Ser{)Qltniffe nidjt lang. ®ie roic^tigften finb: &er KrofefluB, ber

©onaga, ber 9ft)ong, bann eine Slnjal^I am 9iio bei 5Ret), bie bas, Kamerun*
tftuor bilben, ferner im ©üben meljrere tleine (^lüffe. 'Ser Kroßflufe berührt

nur äum fleinften Seil beutfc^eS ©ebiet unb fließt meiter burd) englifd)e§, in

bem er and) feine 9JJünbung I)at. (£r ift für unö aber n)id)tig, roeil er big noc^

beutfd)em ®ebiet I)inein fdjiffbar ift unb fo für ben Sran^port unferer ©üter in

§rage fommt.

'J}er Sanaga ift ber bebeutenbfte %lu^ in unferem ©c^u^gebiet, fommt aber

in feinem Oberlaufe für bie Sdjiffa^rt nic^t in Setrad)t, ba er eine Unjaf)! oon

©d)neüen befi^t. (Srft üon (Sbea au§, ca. 80 km Don ber Äüfte, tonn er Don

Heineren Sampfbooten befal)ren inerben. 2Son ©üben au§ I)at er faft gar leine

3uflüffe, bagegen fel)r bebeutenbe auS- ben nörblidjen ©ebieten.

58effer liegen bie 2SerI)äItniffe beim 5?jong, ber Don feinem Quellgebiet auS

eine ©trede fd}iffbar ift. 23eim SSerlaffen beä ^od)Ianbe§ bilbet er geroaltigc

Sosfaben unb tonn bann erft furj Dor feiner Sinmünbung in ba§' Tleex für

bie ©d^iffatjrt benugt werben.

Qu bem Sungoftjftem niäffert ber ©üboften ber Kolonie ab, ber ©fanga mit

feinen 9JebenfIüffen unb bann eine ^Injaf)! fleinerer S'^üffe, bie jum Seil erft

infolge beg S'ongo*9}taroffo=9tbEommen§ jum beutfd)en ®ebiet gehören.

SSom ©d)arifi)ftem intereffiert unS f)auptfäd)Iid) ber Sogone, ber je^t im
nörblid)en Seile bi§ ju feiner äJfünbung in ben ©d)ari bie ©renje jmifdicn beut*

fd}cm unb franjöfifd)cm ©ebiet bilbet. Ser ©d^ari felbft begeidinet bie ©renje

Don ber ©inmünbung bea Sogone big ju feiner SOJünbung in ben Sfd)abfee.

SBeftlic^ Don biefer 2)Mnbung münbet ber ^ibferam in ben 3;fd)abfee, beffen Sauf
meift bie ©renje äroifd)en beutfdjem unb englifdjem ®ebiet bilbet.

®er SSenue entfpringt in beutfd^cm ®ebiet, nömlic^ im ^od)Ianbe Don

5?gaunbere, ebenfo fein bebeutenber 9Jebenfluf;, ber %aio. 2Iud) anbere 9Jcben<=

flüffe, wie ber Sarabo, ber 'Songa unb ber Satfinna 9tIIa^ entfpringen in beut<=

fd)em ®ebiet, münben aber in engtifc^em. Siefe 3iifliiffe, ebenfo roie bie red)ten,

ber Wao f ebi unb ber Mao ©d)uffi, tommen für bie ©d)iffal)rt taum in 33etrac^t,

l^öd)ftenä ju Snbe ber Siegenjeit. 'Ser 23enue bagegen tonn mehrere SJJonate im
5al)re bi5@ariia umi q öftren, bi§53ubaniebba Don {leincieii © hiffeii befnfin'Ti »ontcu.

S)er geologif^e 2Iufbau S'amerunS ift nidjt fe^r Derfdjiebenartig. 9Im meiften,

lommen Dor: ®nei§, ®ranit, ©Itmmer, Schiefer unb !riftaüine ©d)iefer, bie Don
Guar5»^orpf)t)ren unb ©raniten burd)brod)en finb. Sine genaue geoIogifd)e 'Surc^*

forfd)ung feblt biöl)er aber bem ©d)ut^gebiet, fo baß ein erfdjöpfenbcg 33ilb bei

Stufbauei nod) nid)t gegeben werben tann. SKn einäeincn ©teilen ber Slolonie

fommen ©anbfteinmaffen Dor, fo j. 93. im Sal be§ ^enue.

Sm 3lIuDiaItüftcngebiet finben »ir marine Stblogerungen, auf bie rote Sel^mc

unb ©anb aufgelagert finb.

3m Sfd)abfeebcdcn nehmen bie SIIuDialbilbungen — Sel^m, ©onb, SKufd^el»

falf — große 9iuibel)nung an.

3um ©d)Iuß finb jungDuIIanifd)e ©efteine ju ermähnen im Samerungebirge,
h)ie ja ber legte ?Iusbrud) beroicfen I)ot, baß ba§ %cun im 5""ern bei 93erge§

noc^ nid}t erlofdjen ift. 5(ußer ber SSuItanregion bei großen Äamerunberge0
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bilbet ftc^ eine roeitete auf bem ^o(^tanbe üon ^Qawxbext, bie Safaltbeden

mifroeift.

®er 23oben bet ffolonie ift jum größten jEeit mit roten, Iel)mtgen, fanbigen

SBerirttterungsprobuften bebecEt, irie fic meift in tropifd)en ©ebieten öorfommen.

3ft biefem ^^robutt Srauneifenftein beigemtfcfit, fo nennt man eä Saterit. SWä!

befonberS frudjtbar !ann btefer 33oben nic^t angejprod)en werben.

Sn ben regenreirfjen ©cbieten finb bie §umu§böben jo^treidjer, fjäufig in

ben fumpfigen, mit SBalb bebedten 5fJieberungen. ^m Jfdjabfeebeden fommen
auSgebe^nte (Sumt)fböbeit üor, bie monatelang unter SBaffer ftef)en. S)ie 9Jiebe=

Hingen fübtid) beg ©ee§ finb oon einem fdjroaräen, :^umugreid)en 35oben bebedt,

ber eine S)ide bi^ ju einem Ijalben SOletcr bat nnb oon ben Eingeborenen %ixti

genannt mirb. 3" ber Stegenjeit bilbet bicfer g-irti einen fd^roarjen, jäbcn

©d)Icmm, ber fc^roer ju burc^roaten ift, in ber 3:rodenäeit reißt er mit tiefen

SRiffen in große 6d)oIIen auSeinanber. Sin unangenehmer, fc^roarjer ©taub

erbebt fid) raäfjrenb biefer Qtit bei jebem Söinbftoß. 3« einem grofsen Seile beg

trodenen 9forben§ fommt ein röttic^er Sanb box, ber au§ ber SBerroitterung

bon ©efteinen entftanben ift.

Silima.

Unfere lenntitiffe über ba5 Mima tamerunö finb tiorlöuftg noc^ redjt lüden»

baft. f^efte meteoroIogifd}e Stationen finb mit 9(uünof;me einiger meniger erft im

^ Gntfte^en. SUn ber Mfte ift barin etmag mel)r geteiftet morben, mäbrenb im

/ [^ Snnern ba§ Stabium ber flimatifd}en SSerf)äItniffc fe[)r im 5Irgen liegt. (Sä ift nur

L ©ali unb ^aunbe, luo längere 3fit 33eoba^tungen gcmad)t loorben finb. %üx bie

nörblid)ften ®cbiete muß man auf bie alten 9{eifenben S3artl) unb 9'?ad)tigat ju*

rüdgreifen. 3" ben 5fod)bargebieten finb nur Oon 5'tonäofen einge^enbere ©tubicn

Vorgenommen morbcn.

ßbenfo »nie in feiner Dberflädjengeftaltung Samerun fel^r oielgeftattig ift,

finb auii) feine meteorologifc^en 93erI)äÜniffe fef)r oerfdjieben. SaS Slima reffor*

tiert Oon ben großen Suftbrudäonen im 92orben ber Sofiara, im ©üben bcm
Kongo unb bem Äalafiaribcden. ©ine bebeutenbc 3?oIIe fpielt ferner ba§ tiefe

Eingreifen beä 9Jieerbufen§ Oon ©uinea unb ber geologifdje 9Iufbau. SSir tonnen

j^ouptföc^lic^ fünf oerfd)tebene flimotifi^e ®ebiete unterfd)eiben, nämti(^:

bog Süftengcbiet,

bie l^oben ©ebirge,

bie §od)fIäd|e beg ^iateauc^

bie ©cbirgämaffioe 3tbamauag,

bac- Sieflanb am üEfabfee.

©e^r gering finb bie 3a^re§fd)iuan!ungen im Süftengebiet, bie nur jioifd^en

25 unb 28" fdjtoanten. 2er ©egenfafj jiüifdien Slag unb ^laäjt ift etroaö ftärfer.

Sn S)uata betrögt er 5,3°. Siefer ©egenfa^ nimmt nad) bem Innern I)tn be-

beutenb ju.

3u ber gcograpI}ifd)eu Sage (ca. 4 " nörblid)cr S3rcite) !ann man bie lempe»
rotur beä Kameruner Küftengebicteg al§ niebrig betroc^ten. ©ie beträgt nämlid^

25,5" im ^aijx. ®ie Urfüd)e bafür liegt barin, ba% ber üorroiegenbe ©eeroinb

bie Temperatur abfüf)It, ferner baß ber Uriualb einen großenSeil ber igi^c reforbiert.

®anä onbcrs liegen bie 58crf)ältniffe auf ben I)of)en 65ebirgen, j. S. bem
ftamerunberg. Sie Temperatur nimmt nad) ber §öf;e ju ab, unb e§ fommt
binju, baß ber bort ^errfdjertbc 5?orboftpaffat ftarf auf baS Slima eintrirtt. ©o
ift e§ tältcr alä man Oon ber relatioen §ö')e ermarten müßte. S9uea, bo§ auf

ca. 980 m liegt, [)at eine mittlere Qaljreätemperatur oon 19,6°.

"Da§ öodjplateau Kamerun^ jeigt bebcutcnb ftartcre 2;cmperaturfd)tDan!ungen



qI§ ba§> ^üftengebiet. So öergeic^nct ^au^^e C^^l m) eine mittlere ^o^tes»

temperatur öon 22,5, Sali (1340 m) eine folc^e Don 18,1. 3lu(^ bie Unterfc^iebe

gtüifrfjen Sag unb 9?a(^t finb bort bebeutenb größer.

Über bie nimatifrf)ert SSer^ältnife in ben ®ebirg§maf[iben 9Ibamaua§ wiffen

wir nod) gar nid^tg, weil Beobachtungen f)ierüber norf) ni(^t ftattgefunben f)abtn.

Man lüirb aber wo^I annel)men fönnen, ba'i^ f)ier bie Temperaturen nid^t fo

\)oä) [ein werben wie im Sieflanbe unb bafe im allgemeinen gleidjmäfeige Sem*
peraturen ^errfdjen.

2)ag Sieflanb be§ Sfc^abfeebedEens trägt baS, 9)Jer!mal eineg Kontinental*

flimaS. ^Jidjt nur bie täglichen, fonbern audi bie jöf)rlid)en ©djmonfungen jinb

fel)r bebeutenb. Sabei ift bie §ige je^r groß, ©o wirb al§ abfoluteä i0Jajimum
45° angegeben, unb follen bie Gebiete füblid) be§ SfdjobfeeS wäf)renb btt

SUJittagiäeit 24 bi§ 40» aufweifen.

®ie S'Jieberfd^läge nel)men im allgemeinen tton ber Mfte nac^ bem i^nnern

äu ab. 5tn ber jl'üfte finb fel^r bebeutenbe ^Regenmengen, 3000 bi§ 5000 mm,
wobei e§ nod) bebeutenb größere ilJkngen in ben GkbirgSgegenben gibt. So
weifen 33ibunbi unb 2)ebunbfd)a bie enonnen 3tegenmengen über 10 m auf.

?luf bem ^od)pIateau beobad)ten wir nur 1500 bi§ 2500 mm, ©arua ^at nur

750, Sufferi 460. Qu %uala finb bie TOeberfd)täge im Januar unb Sejember
am geringftcn, unb cä ift fogar bcobad)tet worben, baß ^erioben üon oier SBoc^en

oI)ne 9?ieberfc^löge üorfamen. ^m. %ebxuat fegen bann heftige ©ewitterftürme

mit 5fieberfd)Iägen, bie fogenannten Sornaboä, ein. ^t me^r bie Sornaboä all*

mä{)Iid) abnet)men, befto meljr nehmen ?Jieberfd}Iäge unb SSewölfung ju. -Sie

Slfonote ^uni bi§ September bringen bie größten 9Jieberfd)Iäge. SSon Stnfaug

92ot)ember an tritt bann ba§ Umgefe^rte ein, bie Sornaboä werben mef)r, bie

9Jieberfd)Iäge nefimen ah. SBeiter im Qnnern i^aben wir me^r getrennte Stegen*

unb Srodenäeitcn, unb im äußerften S'Jorben beobodjtet man nur nod) eine

SRegenjeit. ^n ben terfd^iebenen 3^^«" fi"^/ ttii^ i'i ^£" meiften tropifi^en

Gebieten bie Üiegenmengen äiemlic^ unfic^er. So l^at man in Sebunbfc^a al§

geringfte ^Regenmenge im ^a^r 7900, al§ ftärffte 15000 mm beobachtet.

35on ben 9Jieberfd)Iägen in fefter gorm lann man in jebent ^ai)t beobadjten,

ba^ auf bem STamerunberge öorüberge^enb eine Scf)neebede liegt. 2(ucf) §agel*

fälle finb auf ben $Iateau§ feine Seltenheit, unb bie einzelnen iSörner finb.

babei öon betrödjtUdjer ®röße. Sau* unb 9cebelbilbung finb aud| nid}t feiten,

befonberä auf bem §od}{anbe in Sübfamerun.

Se^r bcbcutenb^ift ber geuc^tigteitägefialt ber Suft, ber ebenfalls nad^ bem
^nnern abnimmt, äo üeräeicfinet ®uala üon ^idi bi§ September 85, 23uea 89 »/o

£uftfeud)tigfeit.

2Rit ben 9fieberfd)lägen {)ängt bie Söafferfül^rung ber glüffe jufammen. ^n
btn füftengcbieten, wo feine au§gefprod)ene Srodenseit ejiftiert, führen bie gWffe
ba^ gange ^al)t Ijinburcf) SSaffer, unb beftef)en auc^ feine großen Unterfc^iebe

äwifdjen §od}* unb Sieflaub. 3lber wie bei all biefen Seobodjtungen änbert fidE)

biefe bei bem 3SJeitergeI)en in ba§ ^""ere. SBäl^renb in 'Suala ber Unterfc^ieb

nur ca. 41/0 m beträgt, ift er bei ßbca am Sanaga fdjon 6V2 m. Sobalb man
ober in bie ©ebiete fommt, wo Stcgengeit unb SrodEenf)eit ftarf ausgeprägt finb,

ift ber Unterfd)ieb äWifd)cn f)öd)ftem unb nicbrigftem SBafferftonbe enorm, kleinere

i^tußläufe füf)ren wäl^renb ber Srodenperiobe überfjaupt fein äßaffcr me^r ober

^aben nur einäelne ^fügen. Stud) i)at man im nörblid)en 2lbamaua f(^on eine

große Slnjaljl oon SBafferläufen, bie wäf)renb ber Srodengeit boüftänbig ein»

trodncn. 2)aä befte Seifpiel für biefen wed)felnben SBafferftanb gibt ber Senue,
ben man wäfjrenb ber Stegenjeit biä ©arua befahren fonn, wäljrenb man in ber

Srodenäeit nic^t über 3&t f)inaus gelangen fonn.



^flaujcmDcIt.

Wan fann Kamerun in ätoei große }3fIanäengeogratif)tfcf}€ ^Regionen, bai treft=»

ofrifanifc^e SBalbgebiet unb baS> &ia§>ianh, einteilen. 5)aneben tjat man nod^ bie

aRangrooenuegetation an ber S?üftc nnb bie ^flanäenmeü beg §od)gebirge§, bie

ober feinen fo bebeutenben Umfang einnef)men.

®a3 SWangroüengebiet finbet ficf) nur an ber Äüfte unb j«tgt al§ SSegetation§=

form faft auöfi^Iiefelicf) bie SKangroDenbäume. 2)ie§ ökbiet gef)t bann über in

ein (Sumpfgebiet, in bem man Sanbano§, 9kpf)ia unb ^Ijönijpalmen bcobad}tet.

®a§ SBalbgebiet ift öon §od)tt)aIb, ber großartigften aüer 2Segetation§=

formen, bebedt. Sin geiualtigeS SSalbgcbiet burd)äiel)t ba§ 3^"'™'" i^eS fd)mar5en

©rbteiB, ba§: äioeitgröfjte ber Srbe, gebilbet au§ unermeflid) Dielen tropifdjen

Saub^oljarten. @§ rogt mit feinen norbroeftüd^en Seiten in baSi beutfdje ©d}u§*
gebiet SJamerun hinein biä unmittelbar an bie SJteere^füfte. ^n bem Kamerun
alten 33eftanbe§ bebedt e§ ben ©üben unb äBeften auf etnja 20 SWillionen ^tttat

(2)eutfd)Ianb§ SBatb umfaßt 14 üJJiltionen). ®urd) bie 5feuerrt)crbungen be§

Sa^reä 1911 finb fdjä^ungäujeife toeitcreG iüJiUionen I)inäugefommen.

Sn biefem großen 3(reoI finben fid) ja-^Ireid^e nic^t nteljr mit SSalb bebedte

Partien. Qt^ni^i^^)'" »"ig ba§, roa§ ber Urnjalb nodi einnimmt, minbeftenä 10
bi§ 12 9}?iIlionen Igeftar umfaffen.

Sie ununterbrod)enen mirtfamen üegetatioen 9Jaturträfte ber Sropen ^aben
nod) 3JJenge, ©röße unb 'Hü einen 9teid)tum an igolä unb SBalbprobuften ge=>

fd)affen, öon bem ber 58eiooI)ner (Suropaä fid) faum eine flare S^orftellung mad}en
fann. 'Siefer SSoIb baut fid) üielftufig auf au§ Säumen üon fe[)r üerfdjiebener

Jr)öf)e unb Störte. S^od) über ba$ Saummeer f)inauä ragen cinädne f)od)fronige

Iangfd)dftige Saumriefen öon 50, 60 unb mel)r Metn Sß^t unb Don '3)urd)meffern

bi§ 2 m unb me^r, oft nod) nad) unten I)in breit au§Iabenb in faltige Pfeiler*

muräefn. Unter il)nen bann ftef)en 5a[)treid)e niebrigere unb fd)loäd)ere in regel*

lofem S)urd)etnanber bi'3 f)erab jur jungen ©amenpflanse. <Sd)maro^ergeiDäd)fe

unb p^antaftifd) gefdjrtungene Sianen bcbeden unb burd)äief)en bie Saumfronen
unb im bidjten ©eroirr fc^roingt fid) ber Slffe bon Ärone ju Srone unb fd)roirrt

baä §eer ber gefd)roägigen Papageien unb buntf^illernben Xurafoä.

SSie oor 3f*^t'ji'"'3eiten bei unä ber folonifierenbe unb feßf)aft roerbenbe

äWenfc^ bm aSalb jurüdbrängen mußte, um ©iebhingglanb uiib 3Iderbau ju

fdjoffen, fo ()aben aud) in 3e"tralafrifa bie in btn SBalb etnbringenben Stämme
ber Sontuneger ben urfprüngUd)en primären Urroalb ftellenroeife befcitigt, um
auf bem gerobeten ÖJelänbe 5faf)rung§mittet ju bauen. ^i)t roefenUid)fte§ SScrf*

jeug für Siobung roar unb ift baS g-cuer. %cx reid)e, nod) mit ber 3lfd)e gebüngte

SBalbboben trug, rof) unb oberfIäd)Ud) bearbeitet, eine furje 9{ci[)e Oon Si^J^"^"

5rud)t. 2ieß feine grud)tbarfeit nad), fo überließ man i{)n roieber fid) fctbft,

na^m ein anberes Stüd in S'hiltur unb baSi Oerlaffene 'Jtderlanb befiebeUe fic^

nun rafc^ roieber mit .§oIägeroäd)fen, jumeift Oon foldjen 5trten, bie uielen unb
Ietrf)tcn, Oon SBinb oerroe[)baren ©amen erzeugen. '2!a§ finb üorroiegenb rafd)

road)fenbe, Ud)tbebürftigf, roeid)I}ol5ige, bie bie Iangfamroüd)figen, fcfteö, fd)roere§,

roertooüeä .Tjolä bilbenbcn überroud)fon, jurüdbröngten. lier fo entftanbene fetun*

bdrc SBalb ift ba()er aubcrö äufammcugefeöt atö ber primäre. '2)ie meiften Säume
in i[)nt finb fürjer, fd}roäd)er, brcitfroniger, I)abcn ein rocid)creg, Ieid)teö, minber

loertooüeä J^olj, alö bie im primären SBalb ()errfd)enbcn. Unb jroifd)en if)nen unb
oft fie überragenb ftc()en einjetne aüe Urroalbriefen, bie ju befeitigen bie fd)roa^e

Äraft ber Singcborenen nid)t öermod)t f)atte.

2ßer beä Unoalbeä Sc^ä^e roirtfd)aftlic^ erfd)ließen miü, roirb immer ju^

erft ben primären 3S?aIb fudjen. S)a ftel)cn il)m glattfd)aftige, roertooUe ©tämme



jur SSerfügung. 3aI)Iretd^e taüräftige, uitterne:^tnung§fro:^e 3)iänner finb fd)ott

berfotlt worben, biefe ©c^ä^e ju itugen. (Sä tft aber üiel fc^roieriger, aU ber

9?id)tfunbige meint, gweierlei tft notwenbige 3Sorau§fe^ung bc§ ©clingen§: f^ad^»

fenntniä- unb ©elb.

2tüe bie mel^rere I}unbert Wirten umfaffenben SSäunte be§ Kameruner Ur*

h)0lb3 5u fennen, ift f)eute nod) fein ÜKenfd) tmftanbe. Sarauf fommt e? aud^

ntc^t an. Unter il)nen finb e§ nur ganj wenige, »elclje ?tu§ficf)t I)aben, ^anbelS*

tpare ju bilben, baa fjeifet, Don bem europoifcf}en Sonfum fo ^od) gefd)ägt ju

»erben, bafe bie bafür gejo^Iten greife bem 'Unterneljmer einen iiberfd)uf5 übet

bie t)o^en @en)innung§=» unb Sronöfjorttoften gcmäfjren. 5Jur biefe, aber biefe autif

gut, muf? ber llnternel;mer lennen, muB fte im großen SBalbe gu finben, einju»

fd;Iagen, au§äuformcn unb gut Süfte gu bringen üerfte^en. ©oioeit man Ijeute

orientiert ift, ^anbelt e§ fid) außer um haS, fd}on altbefannte (Sben^ols üor allem

um einige fel^r ^arte, fdjloere fogenannte eifenl)öljer, 5. 33. SSongofi Don Lophira

alata, ferner um mitteU)arte eid)enartige Öölger, bie al§ Srfa^ für ®id)e unb

bog ^odjgefc^ägte inbifd}e Siefljolä gelten fönncn, mie ba§: fd)öne Sang, ^olj

Don Chlorophora exelsa unb um ma^agoniartige ööljer in üerfdjiebenen Slrten

biefer oielgeftaltigen §anbelämare.

^äme bie einjelne ^oljart in ganjcn Scftänben rein ober bod) {)errf(f^enb

bor, mie mir e§ im beutfdjen SBalbe fennen unb mie e§ aud) in ben ha^ alU

befannte ^itd)pine liefernben tieferngebieteu bc§ füblid)en 5?orbamerita ber %aU
ift, fo märe c§ Ieid)t, ein §oIänugungSunternef)men ouf einem begrengten Son=

jeffionSgebiete gu etablieren. 9tber bie wenigen gcfuc^ten Strten fteljen in Kamerun
in buntem Surdjetnanber mit anbcren geringmertigen 9(rten gemifc^t, immer nur

öereingelt unb üerftreut. SBer gröfjere 5JJengen Don ifjnen nu^en mill, muß ein

großes ©ebiet in Eingriff nehmen fönneu unb muß imftanbe fein, bie großen

©c^mierigfeiten be§ §olätran§^ort0 burd) ben nod) unmegfamen Söalb gur tüfte

mit fad)gemäßen SDHtteln gu überwinben. SSon Oornf}erein fommen bal)er nur

©ebiete in 33etrad)t, bie entmeber burd) bie Gifenbofm ober burd) natürliche

SEranSportwege, flöß* ober fd)tffbare SBaffermege bem S5erfef)r nal)egerüclt finb.

®ie 5?orbbaf}n burd)fd)neibet Oon '2)uaIo au§ hcn SBalbgürtel auf etwa 160 km,

bie 3DiitteIIanbba()n ift nod) im 23au unb erft bi§ Sbea in SSctrieb. 'äüä) fie

fc^Iießt reid)e§ SBalblanb auf. Sie 58enntuing ber glüffe ift baburd) erfd)wert,

baß ber SBafferftanb gwifd)en Dtegen* unb Srodengeit ftarf wed)felt, bie g-al^rt*

rinnen öielfad) Untiefen unb ©d)nenen oufweifen, für (Sc^iffaf)rt nur ftredenweife

unb intermittierenb taugüd) finb. ©f)er nod) finb fie braud)bar, um §oIgblöde auf

i^nen I)erabfd)wimmeu gu laffen. Stiele ober gerabe ber wertnollen S^olgarten

finb fo fd)wer, ha^ fie im SBaffer nid)t fd)Wimmen. Unb auc^ bie fd)Wimmbaren

fe^en fid) im Wilben ^lußlauf Ieid)t feft unb il)re jjreimad^ung unb SGSeiter*

beförberung foftet bann fd)Were 9lrbeit. ÜberbieS finb bie füftennal^en 5Ränber

ber i^Iüffe fd)on gum größten Xdk ber nu^barftcn §ölger beraubt. ©0 finb e§

wcfentlid) nur bie ben 93al)nlinien nal)eu Söalbteile, bie gur geit erfd)Iie6bar er*

fd)einen. Um bie gefd)Iagenen ißlöde bi§ an bie S3al)n gu bringen, braud)t man
bei ber ©d)Werc be§ .t)olgeS mafd)iuclle 33orrtri)tungen, ®ra^tfeilanlageu, tranä*

portable ©eleife unb äl)nlid)e§. S)ercn a3cfd)affung unb bereu betrieb finb foft=

fpielig. Sie j^äüung bc§ J^oIge§ unb erftc ^Inöformung im SBolbe, ber jEran§-=

Port bi§ in§ ©eefd)iff, fobann bie ©eefrod)t bis nad) Europa unb bie bann noc^

folgenben 9tufwcubungcn für faufmänuifd)e S5crwertung betaften ba§: §oIg, fo

ba^ eS forgfältigcr 9(uöwaI)I ber 9htcn, ber cingeincn ©tämmc unb ©tammteile,

ber je gwedmäßigften g-orm ber 9hi§formung unb SSerbringung bebarf, um im

f(^tießlid)en ßrlöS neben ber S)edung ber Soften einen ©ewinn, ber beut 3tifito

angemeffen ift, gu crgielen. ©0 folltcn nur Seute an bie <Zad)C I)erantreten, bie

über öolle ©ad)funbe unb ouSreid)enbe SSetriebSmittel öerfügcn. SBer beibeS befi^t,
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ber ^at aber auä) 9Iu§fid)t au^ einen gelnife nic^t ntül^elofen aber fd^tie&üc^

filteren Stfolg.

SDq§ bcutfd^e ffapital, ba§ auf be§ früfjeren ©taatSfelretörS Sernbutg 3tn=

rcgung fid) erfreulid)er SBeife beutfif)tolDniaIen Unternetjmungen äugeroanbt I)atte,

ift neuerbingy ipieber jurüd^altenber geworben. S)ie bei all joId)er Pionierarbeit

in 5ieulanb eben unausbleiblichen {^ef)lfc^läge unb SSerlufte mögen ba§ üerurfadjt

Ijabtn, nidjt minber bie buri^ unfere inbuftrielle Jjodjtoniunttur gebotene ®e=
legen^eit ju gcminnretc^er ätniage in ber §etmat. '3lber ber I)eimifd)e 93ebarf on
9?of)probuften, ber mit ber an Qal)l unb SBoI)Iftanb madjfenben Seoijlterung :pro'=

greffio fteigt, mad)t un§ immer abhängiger Com 5(u§Ianbe, trenn wir nidjt öer*

judjen, biefe 2(b^ängigteit burd) erweiterte ^robuEtion in ben eigenen Kolonien

möglid}ft ju befeitigcn. 3" biefen $Rot;probuften geijört aud} bn§ ^otj. ©eutfdj*

Ianb§ ^oläetnful^r ift in ftetigem S[Bod)§tum begriffen; etwa ein drittel unfere^

S3ebarfe§ beäiet)en wir öom 2iuglanbe unb äoljlen bafür jäI)rUd) runb 300 WiU
lionen 3Karf. '3)a§ umfic^tig unb fad)funbig t)orgeI)enbe 93eftreben, bie Kameruner
Urroalbungen in ben erfd)Iief5baren Seilen ju erfd^liefeen, ^t barum ebenfo ouä

boIföroirtf^aftIid)en Erwägungen grofee unb 5une^menbe 33ebeutung.

9tn ben §o(^watb fd)IieBt fid) in ben ©cbieten, wo auSgefproc^ene Spröden*

jciten f;errfd)en, ein ©teppenbufc^walb an. S)ie SSäume f)aben Ijarte unb leber«

artige 23lätter, jum Seil f^tarfe dornen, einen fnorrigen 2Bud)§ unb finb nic^t

fe^r ^od). Saneben fommt aud) ein Saubbufdjwalb üor, beffen 33äume wäljrenb ber

Strodenjett if)r Saub Derlieren.

?Iu§gebe[)nte jjlädjen Kameruns finb Dom ®ra§Ianb bebedt. ®ie ©räfer fteljen

ober nic^t, wie bei unferen SBiefen, jufammeu, fonbern büfdjelweife unb erreid)en

babei eine fe^r bebeutenbe §ö^e, fo baS^ fogenannte ßtcfantengrag, ba§ mitunter

Aber 7 m f)od) wirb. 3" biefen ©ebieten finb bie g^ufeläufe auf beiben ©eiten

Don fd)Wäd)eren ober ftär!eren SBälbern begleitet, für bie man fe^r treffenb ben

Sluöbrud ©aleriewälber gewäl}lt l)at.

5luf ben l^i)d)ftcu .fiö^.'n bcc' .Ü'aincrunbcrgeg tommen europäifd)e 5trten Don
SSlütenpflanjen tior, unb e§ ift ouffällig, baf3 neben biefen fid) eine SSerwanb*

fi^aft mit ber abeffinifdjen ^ftanjenwelt geigt.

licrtDcIt.

Sng 5ufammen mit ben SSegetationSformen l^ängt bie 58crbreitung ber Sier*

weit. 9JJan fann I}ier bie be§ weftafrifanifdjen SBalbgebieteS oon ber be§ ®ro§=
lanbeä unterfd)eiben. 2Bo biefe beiben SSegetationSformen ineinanber übergefien,

tritt auä) eine 9JJifd)ung ber beiben Zierformen auf.

^m Urwolb ^aben befonberS bie Tierarten, bie fid) im offenen 65ebiet nid^t

I)alten tijnnen, eine guf'ucDt^f'ötte gefunben. 9JJan beobad)tet liier atk bie Siere,

bie mit ber fortfdjrcitenbcn Kultur Iciber auf ben Sluöfterbectat gefegt finb. §ier

ift baä öebiet ber SJknfc^enaffen. ^m Steppenlanbe, wo fid) bie au§gebel)nten

SBeiben t)orfinben, liabcn fid) bie grofscn SBieberfäuer unb anbere ^flanjenfreffer

beffer entwideln tonnen unb mit i^nen bie grof3en 9laubticrc, bereu 5lal)rung

bie ^flanjenfreffer finb.

3m allgemeinen fann man fagen, baf5 bie UrWolbregion an Huftieren arm
ift. 5CRan finbet nur ben roten Süffel, ben 58ufd)bod unb eine 3»^crgantilope.

SSon Sßilbfc^meinen tommt ba^ ^infelo^rfd)Wein oor, wö^renb ba§ ('flufepferb in

beiben ©ebieten lebt. 2lud) ber (Slefant fommt fowol^l im Urwalbgebiet wie im
föraslanbe üor. 'Sic 3f?aubtiere beg Urwalbeö finb nur Heinere 2lrten unb nidjt

fel)r äal)trcid), alö größteg ber Seoporb, baneben oerfd)icbcne Äagcnarten. SScr=

^ättniömäfjig äal)lreid) finb bie eigentüntlid)en Halbaffen. Sind) bie eigcntltd)en

Slffen fommen oor, fo bie Stummelaffen, ber Eolobuä, ^aüiane unb SDfeerfaJjen.

9Jic^t feiten finb bie grof3en, mcnfd)enäl)nlid)en 9(ffen, ©orilta unb ©d)impanfc,
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bie ^ter im UrlDalb eine 3"f'i'djt gefiinben ^oBeti. 58on ben ©orilfaS fommen
enorm flrofee Stere im Urinalb oor. Gin ßfem|)Iar ^atte eine §öl)e oon 2,7 m,

bie Spannineite ber 'ätrme war 2,9 m, ba§ Jier roog ungefüfir 500 $funb.

3m gefc^Ioffenen Urlualb ift bie 58ogeIweIt nid)t befonberS ^aijUdd), fie ^aütn

\iii) mef)r im 23uicf|malb nnb auf Sirfjtungen ouf. Gä fommen oor: ^nf^^ten*

freffer, ^onigfauger, S3ienenfreffer, SBürger, 9fa§f)ontüüge(, alle möglicl)en ^opa*

geten, Jnrafoä, galten, Slbler, 9?eil)cr u[to.

S)ie 2ai)i bet 9ieptilien ift bej'cf)riintt. Sßer^ältniämäjjig ja^Ireid) unb groß

finb bie S'rofobile, baneben gibt eä Gibecf}fen, (2(f)Iangen, Sd)ilbtröten, 6^Qmä=
ieon§ unb S'i^öfdje.

®er {^ifc^reidjtnm ift bebeutenb. Unter i^nen finb bie eleftrifcf)en ^^i\<i)e. er*

loäl^nenSmert.

©cl)r lalfheid) ift bie niebere lierloelt, S:ermiten, Stmeifen, ©ritten, SBanjen,

(fliegen, Äöfer, ©efpenfter='§eufcf)recfen, Cfirtoürmer, ®(f)neien, J?rebfe, ©tor=

pione ufrt).

^n cinäcinen glüffen ber Urioalbregion fommt bie eigentümlid}e ©äugetier*

form ber Samantina oor.

®ie Sierioelt be§ ®ra§Ionbe§ 5ciif)net fid) burd) jafilreidje SBieberfäuer, ?(nti=

fopen unb ©oäetten au'3 unb bie großen 9?aubtiere, bie ju gleidjer Qtxt mit

biefen Sieren auftreten. §ier ^aben mir bm grof;en fc^marjen ^Büffel, bie oer=

fdjiebenen ©ojeUenartcn, §artebceft, '^aäc=, Säbel*, ^ferbe*, Sdjirrantüopen,

JRiebböde unb SSafferböde. ^m lucitcren ^Sorben treten bann nod) ba§: 9Ja§«=

^orn, ©iraffe unb ber ©traufi f^inju, an Staubtieren Söloen, Seoparben, Qibtt'

fa^en, ©eroal, §l}äncn, (Bd)aiaU unb bie Spljänenfjunbe. Der ©lefant tommt im
gangen ©ebiet nor, Ijat aber im 9Jorben entfpredjenb ber ©teppennatur be§ Sanbeä

eine anbere ©eftalt. ßr ftef)t niebriger, f)at einen breiten stopf unb bide, furje

gä^ne. 33on Slffen fommen bie 93ienid)enaffen int ©raölanbe nic^t me^r üor,

bagegen finb 53Jeerfa^cn unb $aüinne fef)r jaf^Ireid). kluger bem ©traug finb

aud) bie anberen Saufoögcl, g-etb^üfjner, Sl^txli}ül)mv unb Srappen, fe^r i)äufig.

ßbenfo loic bie Skubtiere ben SBieberfäuern folgen, fann man f)ier bie aa§'

freffenben 3>öget beobad)ten: 5ta'3geier, 93larabu, Sropfftord). j^-erner fommt, Wie

in atten offenen ©egenben, ber Sd)langenabler ober Sefretär oor.

gjeptilien unb ^nfeften finb in biefem ©ebiet nid)t weniger 5af)Ireid), leibet

fommt an mef)reren ©tetten im ©raSlanbe bie SfetfefUege Oor.

Scüölfcrung.

3)te aSeböIferung tomerunä trennt fid) nad) if)rer ©prad)e in folgenbe

©tappen: bie 'ipl}gmäen, bie 58antu, bie Subannegcr, ßanuri, gutta:^ unb 5trabet.

S?on ben ^ftjgmäcn, ben Üfcgern ber ^loergraffen, ber Urbeoi)Iterung, bie einft

gang 3{frita beroofjute, leben in Kamerun, \uib gmar nur im bid)ten Urioalb*

gebiet, bie 33agietti. 33on i^rer Spradje loiffcn nur nod) gar nid)tf^. ©ie foll

nad) 9tngabe ber gorfd)er nur nod) oon alten Scuten gefprodjen loerben. SBit

fönnen bafjer aud) nid)t beurteilen, ob fie, iine bie i5ufd)männcr in ©übafrifa,

®cf)nalälaute beii|5cn.

ebenfo gering toie bie ber $t}gnuienfprad)e ift bie 93erbreitung bet arabifd)en

©prad)e. (£§ finb mo^I faum mcljr als 100000 \'(raber, ©d)ua genannt, bie füb*

lid) be<3 Sfdiabfeel fij^en unb feine nennen§luerte 3totIe fpielen. ©ie finb loa^r»

fc^einlid) Oor nod) nid)t ju langer Qdt cingciuanbert unb I)abcn il)re ©prad)e

burd) alle 3eit {)inburd) bel^altcn. aiebeutungöooUcr ift ba'5 ^Irabifd), loeit eä

oon aüax yjJof)ammebanern alä ©d)riftfprad)c benu^t unb bo^er oon atten ©c«=

bilbeten bef)crtfd)t loirb.

3(ud) bie Sprad)e ber ^utta^, bai gulfalbe, ift feine eigenttid)e 9ieget=

fpto^e. e§ jeigt S5er>uaubtfd)oft mit ber ©prad)e ber ©omali, ift ober natür*



\vS) 'int Soufe ber ^al^re ooit ben ^Regerf^rad^eu [tarf beeinflußt luorben. '^'xt

©prad^e fliiigt iwax fcfjarf, aber trogbem nic^t pfeltcf). %m un§ tommt fie in

ganj 2lbamaua in 23etrad)t.

Stud) bay üon ben Äanuriteuten gef|)tocf)ene 3biom mufj inan oB eine 3Wifc^=

f^jrac^e jiuifdjeu einer afiatifrfjen unb einer 'D'Jegerf:prad)e betrad)ten. ©ie föo^nen

fübli^ be§ Ifdjabfeeg.

Sie eigentUdjen 5Regerit)rad)en ^erfüllen, foweit e§ Kamerun anbetrifft, in

bie beiben grofsen ®ru^3pen ber ®uban= unb ber 23antufprad)e. gür unä fonimen

bie Subanfpradjen nur für ben 9Jorben in $8etrad)t, 100 bie ^auffaljfprac^e olä

Sprache ber §änbler eine große 3?oIIe fpielt unb bie Singeborenen, bie ha^ 2anb
Dor ber Siuttanbcrung ber 3"ulf<^I) beit)o[;iuten, öerluaubte 3bionte fpred)en. Siefe

Sbiome finb äwar aud) auf bemfelben ©tjftent aufgebaut, iljre SSortftäntme meieren

aber berartig Doneinauber ah, has^ eine 2>erftänbigung äloifd^en ben einjelnen

SSöIfern üoEtomnten au'5gefd)Ioffen ift.

§ierburd> unterfdjeiben fid) bie ©ubanfprad)en oon ben $8antufpra(^en, bie

nä^er miteinanber öernianbt finb, fo ha.'^ aud) ber 2aie bie SSertüanbtfd)aft

ber in Dftafrifa gefprod}enen Siafefte mit benen SBeftafrifaä beobadjten fann.

SSir fönneu bei ben bie 33antufprad)e fpredjenben 5tegern jlnei ©ruppen
unterfd)eibeu, unb ätoar 33ölfer, bie fd)ou feit [anger ßeit .v?amerun bert)of)nen,

roie bie ^^lala, iöafofo unb ^afunbu, lüäf)renb bie anbere Gruppe unb bie

{^angoölfer üor nod) nid)t ju langer ^t\t Don ©üben eingebrungen finb. 23et

i^rem aSorfd)reiten ^aben bie %o.v.a, bie alte Samerungruppe auäeinanber gefprengt.

JjaS 33oIf ber im ©d)u^gebiet eine fe^r Wichtige ?Rolfe fpiefenben Suala ifl

ber SSafofogruppe anjugliebern.

SSie im allgemeinen bie roiffenfdjafttidie gorfd)ung in Kamerun nod) ein

grofeeä g-elb ber Slätigfeit finbet, fo ift bie§ befonberä in aut^ropologifc^er §in=

\\ä)t ber galt. (£-g f)at bieg n)of)( feinen ®runb barin, bafj Sfamerun abfeitä be§

großen SSerfef)r§ lag; 'Qas, oerfjnftniämäig fd)Ied]te Slima unb bie ©djlrierigteit

be§ ßinbringenfi muffen and) mitgefprodjeu ^aben.

SSefonberS bebauern§toert ift Wi bd bem SSoIfe ber 58agieüi, ba i^re (SEiftenj

ioo!}I nur eine grage ber '^zxi ift. Srü^er ober fpäter werben fie fidler ton
ben anberen 9?affen aufgenommen werben. ©d)on je^t finbet man bei if)nen

eine große ^aiji bon 9JJifd)ungen, benn anberä ift wo^I bie unberfjältniSmößige

ßiröße einzelner ^nä^ibibuen, bie bi§ 1,64 m gemeffen ift, nid)t ju ertfären. 3Dfan

fann nidjt behaupten, bafj biefe 9\affe befonbere Sd)ön^eiten aufjuioeifen ))at

aSefonberä bie grauen finb fe[}r Hein unb unanfefjutid). 'Sie Hautfarbe ift äiem*

lid) \)t{[, eine 9Jiifd)ung bon grau biy gelblid) ober fdjloeiuuleberfarbig. Ser Sopf

ift runb, bie ©tirn niebrig, bie Sippen fd)mal, bie 3(ugcn ftein unb tief, bie

2(ugenbrauen fdjarf gejeidjnct, bie Dfjren groß unb abftc^enb, bie 9?afe fef)r flat^,

bie 5?afenü3d}er fcfjr groß. ©el}r ftarf folt bie S3e()aarung an iöruft unb Ölieb*

maßen fein, aui) follen ftarfe 33ärte üorTommen.
2Bie fd)on eriuiifjnt würbe, finb bie in S^amerun wo{)ncnben ^fraber nid)t

fe^r 5aJ)(reid). ^[v.6.) fie finb nod) nidjt genauer untcrfud)t worbcn. (Sä finb

aber fd)(ante Seute üon träftigent siijrperbau, if)re öautfarbe ift nid)t mel)r I)e!I,

wie fonft bei 5(rabern, fonbern braun, mand)mal fogar fnft fd)Warj. 3Son ber

?!JJifc^uug mit ^ifegerblut tann tia^ faum f)errüfircn, weil bie fouftigen ©tammeä»
eigentümlid)!eiten ber 3(raber gut erf)alten finb. 3Siel(eid)t l^aubelt e§ fid) um
bunfelfarbige Sfraber, wie fie in ©übarabien oorfommcn ober c§ fjanbelt fid) gar

nic^t um richtige Straber, fonbent um .<9amiten, bie bie ürabifd)e Sprac^e_ an*

genommen ^aben. 1)a§ fann Diel(eid)t aud) barauö gcfd)toffen werben, ha\<, fie

nid)t nur ^ie^äüd)ter, fonbern gteidjjeitig aud) Merbauer finb.

Sie gulta^ finb unjwcifeU)aft §amiten, bie mit ben 'öewo^uern 9Jorbafrifü§

eine große ".Üfjulic^feit ^aben. 3f)r S?ud)§ ift mittelgroß, fie finb fc^lanf ge*



»Dod^fen. 6tnc befonbere SRaffeetgentümlti^feit ift i^te große SKagerfeit. (Selbft

reiche f^uUa^, bte in beftem Grnäl)rung§äufianbe finb, 'i)abtn nid}t ben gerittgften

t^ettanfag. ^i)xi ©efidjter finb fdjmat unb lang, ber 5Ja(entüdEen ^oc^ unb grabe,

bie Sippen bünn unb turj. SlJan jicijt unter ben g-ußaf) gum Seit fe^r fd)önc

©efi^tcr, bie unS luie ßuropäer öorfommen. Q^re f^arbe ift fcf}r öerfdjieben.

aiian fie()t ganj I}e[Ie ^nbioibuen, bie niel^r einem Sübeiiropäer gteidjen unb ganj

buntle. Sie öon ntand;en ^Reifenben angegebene Scobadjtung, blonbe S'UÜal) mit

blauen 5(ugen gefc'[}cn ju Traben, tann ii^ tro^ meiner ja{)Ireid)en ^üge burc^

Slbamaua nidjt beftätigcn. Sie §anre ber %ü\iai) untcrfc^eiben fic^ Oon benen

CTtberer 9Jeger baburd), ha'\i fie nid}t fo gelräufelt, fonbern me^r »ellig, manc^*

mal fogar gang ftraff finb.

23ei ben ÜJegerüöItern ift eine Sremiung in ant^ropologifd^er Sejicl^ung

nid^t fo Ietd)t ju madjen tt)ie in fprad^Iidjer. 2)ie öcrfd)tebenen Stoffen finb fel^r

buri^einanber gefommen, ;§omiten unb Semiten finb etngebrungen unb I)aben

fic^ mit i^nen üermifd)t.

®er SBud)§ ber ^feger ift mittelgroß, ber fiJrper fräftig, teitoeife fd)tanf, teil*

tüeife plump, ©ie befigen eine gut entloidelte SJJuStutatur unb im ©egenfog ju

ben I)antittfd)en f^ullal} eine Steigung gum gettanfa^.

Sf)re ®efid}tcr finb runb, bie Sadenfnoc^en breit, bie Sippen bid unb auf'=

getoorfen, bie 9Jafe flad) unb breit, bie ©tirn niebrig, bie Äiefer prognat!^. S8e«=

fonberö im ©d^öbelbau geigt fii^ bie ftarfe Siiaffenmifdjung. ©enaue Unterfuc^ungen

in biefer §tnfid)t rtierben fidjer nod) feljr intercffante 9tefultate geitigen. '3)ie

^autfnrbe ber S3antu* loie ber ©ubanneger fann man alB buntelbraun begeid}nen,

'e§ tommen aber aüe mi3güd)en ©djattierungen Hor. "Sag §aar ift baS, betannte

mollige 9fegert)oar, bie .topfbe^aarung fef)r ftarf, ber Sartmudjg fe^r fd)wa(^,

©c^nurrbärte tommen faft gor nid)t Oor, bogegen finb .^innbärte Ijäufiger.

SSie überall in 9lfrifa finb SJörperoerunftoItungen nid)t feiten. 'Sie 2;äto=

toierungen bienen pufig al§ ©djmud, boneben bemerft man aud^ @tamme§:=

morfen. Sie Dl^rläppdjen toerben oft burd]boI)rt imb ©djmudgegenftönbe ^in=

burc^geftedt, be^gleidjen oud) ein ober bcibe 9fafenflügel, ebenfo bie 9Jofenfd|eibe«

monb. 9hid) bie Sippenburd)bobrungen loerbcn Oorgenommen. 9)Zand)e ©tämme
fteden ®ra§l)alnte burd) bie Oberlippe, ojtbere tieine Eifenftäbe in bie Unter*

iippe. ßntfe^Iid^ ift bie 58erunftoItung, bie etngelne ©tämme im 9forben bes

©c^uggebieteg üben, befonber» in ber ©egenb be§ Sogone. ©ie trogen §oIg* unb
Snod)enfd)eiben bis gur ©röße eine? g-ünfmorfftüdcs in Ober* unb Unterlippe,

bie ben g-ronen ein gerobegu grotc§fe§ SIn§fcpn OerIeiI;en. Sefonbcr§ fd)euß*

lid^ fiel)t c§ ou§, roenn biefe Körper entfernt »erben unb bie Sippenloppen frei

]^erunterf;ängen.

Sie Qä^m »erben oft OerftümmeU. SeilS »erben bie oberen ©d}neibcgöf;ne

ausgebrodjen, bie Qäi^m angefeilt ober bel^ouen, fo boß ber 5DIunb mand)e§ 9Jeger§

bon 3äf}iien »ie bei bem S^rotobil ftarrt. Wud) bie äkfdjneibung »irb fjiiufig geübt.

SBaö bie Körperpflege anbetrifft, fo ift ber 23e»of)ner Sanierung im all*

gemeinen rcinlid). Sie mciften bobcn I}änfig; nod) bem 58aben »irb ber Körper

mit i^ctt ober Öl eingerieben. S-IJand^moI »irb and) ber Körper bemoU. ^m
nörblidjen föebicte »erben »ie bei aüen moljommebanifdjen ©tommen bie 9Iugen*

über mit gcpuloevtcm 331ctglan3 eingerieben nnb bie 9?ägel mit §enna rot ge*

färbt. Sie 3ä{)ne »erben faft oon aiien täglid; feljr energifd) mit einem §oIj^

ftob gepult, unb im ©egenfo^ gn ben ßuropoern fonn man bei ben meiften

9fJegern fefjr fd)öne ©ebiffe be»unbern.

Gbenfo »ie in onberen öegcnbcn Hon Ulfrifo Werben bie Komeruncr 9Jeger

im allgemeinen nid)t alt. ^crfönlidjfeiten über 40 ^aljre finb feljr feiten. 6g
liegt biei? an ber mangcll;aften Ijljgienifdjcn Ginridjtung unb an bem %e\)len

örjtlid)cr a3el}anblung in ben meiften ^-ollen. Sie Kinberfterblidjfeit ift fe^r groß.



SStele fterben an ungeeigneter Srnä^rung, ein großer iEeil aucf) an %kiet. SBcnn
inon bei ben 9?egern nur Ieicl)te SKalartafäHe beobad^tet, \o ift ik^ bahuxii) ju

erflären, bafs bie »oeniger tt)iberftanb§fäl)tgen ^n^ioi^uen an ber Ertranfung

geftorben finb. Sie SWalaria tommt f)auptfäc^Iid^ in ben tief gelegenen ®egenben
bor unb ift befonberä ftarf im SBalblanbe unb an ben ^Jieberungen ber 'i^ln\\t

öon ÜJorbtomerun öerbreitct. ^n ben f)i5^er gelegenen ©egenben finb e§ St)^^

enterte unb Sungenentäünbung, bie bie Seüölferung bejimteren.

©e^r äoljlrcid) finb bie §autfran!:^eiten, Sepra, fd}n)ere SeiniDunben, Srofro

uflr. 2Iuc^ bie ^oden treten uon Qdt gu Qdt in fcf)iimmer SBeife auf. Seiber

ifi in legter Qdt bie ®(f)Iaftranf"^eit tiorgetomnten unb ^at fic^ weiter öerbreitet.

©ie h)irb Don ber Üiegietung mit aßen SD^ttteln betöm^ft.

®eifte§fran!e finb feiten. Ser 2Ufof)oI, fowo^l bie Don ben 9Jegern felbfl

l)ergeftellten ©etränte mie auc^ ber fcfjeufjlidje, au§ (Surofja eingeführte <S>d)nap§,

f(f)cinen bem ^ceger ttienig ju fc^aben.

Sie (£igenfc|aften beä ®cifteä unb be§ G^arafterS finb nac^ ben Stoffen ber*

fc^ieben geartet. Sluf niebrigfter Stufe bürften bie SagteKi fte^en, bie nur alä

;5äger etmag leiften. Sie werben wo^I nie auf eine pljere Sulturftufe gelangen,

fonbern in ben anberen (Stämmen aufgeben. ®ie 9?eger finb in geiftiger §tn*

fii^t fef)r miberflanb§fäf)tg. Dbgleid) fie alle§ fel^r Ieid)t nad)al)men unb fid) Ieid)t

an äußere ©iuflüffe anpaffen tonnen, fo ift biefe 33eränberung bod^ nur äußer*

lid^. 3f)re Grfinbungägabe ift fef)r gering, unb ea ift bie St^G^' °^ '""" ^^^
9Jeger felbft irgenbeinen SuIturfortfd)ritt Oerbanft. ^l)xt Begabung unb {^ätiig»-

leiten entwideln fid) im allgemeinen nte^r nad), ber materietlen aU nad) bet

geiftigen ©eite.

©ie finb Ggoiften unb Slealiften unb eine geiriffe 33auernfd)Iau!^eit ift i^nen

nid}t abjufpred)en. ^m Sieben unb and) im Sügen leiften fie 33ebeutenbe§. ©elbfi»-

bef)errfd)ung fennen fie faft gor nid)t. Qm allgemeinen tonn mon fie olS d^arotter»

fd)mad) bejeidjnen, unb fie finb infolgebeffen [eid)t ju beeinfluffen unb ju ter=

rorifieren. 3Benn fie gut angeleitet werben, Wunen fie fleifjig, e{)rtic^ unb tapfer

fein, fid) felbft überloffen, finb fie unbroud^bor, foul, berlogen, biebifd) unb

feig. Se^^olb ift il)nen gegenüber oud^ eine ftrenge 58el)anblung, bie ober nic^t

in Ungered)tigteit ouSarten borf, am $[age. ^m allgemeinen tonn man fagen,

ba% ber oon ber Sultur unberüf)rte 5Jeger beffer ift al§ berjenige, ber eine

^albtuttur angenommen f)at.

©e^r groß ift bie SSegobung be§ 9Jegerä für ben Raubet. ®a er im Sieben

fef)r gewanbt ift, im Sügen unb ^Betrügen geübt, große 9tuöbauer im ©d)Wagen
i)at, ift er für biefe Sätigfeit fel)r geeignet. 58on ben in Samerun üortommen*
ben 9Jcgern finb barin bie f)cröorragenbften 3Sertreter bie ^ouffo unb bie '3)uala,

ober man muß bie 33eobad)tung uiad)en, baß ber Raubet bie 6f)arattereigenfi^aften

nid)t gebeffert, fonbern el)er Derfd)Ied)tert ^at.

2)ie eingewonberten Stämme ber ^ullal) unb Araber Weifen anbere Ef)aralter*

jüge auf als bie 9Jeger. ©ie finb energifd)er unb d)arafteroot(er, finb ober ju

fd)Werer 2Irbeit nid)t geeignet. Sie (offen fic^ oud) nid)t fo Ieid)t terrorifieren

unb finb rad)füd)ttg. ©ie fd)einen oud) ein wirt(id)eö @f)rgffül)l ju I)aben, wäf)=»

renb bai> (SI)rgefüI)I be§ 5feger§ mel)r Gitelfeit ift.

Die Crgonifation ber eingeborenen Stämme in beut ©d)u^gebtet Kamerun
^ot burd) unfere 33efigergreifung bi§ auf bie nörbüd^en ©ebicte teine wefentlic^e

Seränbcrung erfoljren. 9Bir muffen brci I)auptfüd)lid)e Wirten Oon Stammet«
organifotion unterfc^eiben, bie in ber 9?atur unb 5Bobenbebedung be§ ©d)u^gebietä

begrünbet finb. '3)aä ©dju^gebiet S'omerun wirb in feiner näd)ften 9Jad)barfd)aft

ber Süfte oon bid)tem Urwalb bebcdt unb biefer [)at üer[)inbert, baß bie Sin»
geborenen fid) ju größeren ßinl)citen ober 3Scrbänbcn jufammcnfdjioffcn. "Sie

mongelnie ober fel^r erfc^werte SSerbinbung §wifd)en ben einjelnen 2)örfern ber»



^tnberte naturgemöfe ben 2[u§taufd) bcv ^Besie^uugen ber ©ingeborenen unterein»

cnber unb bantit ben 3i>ff""'"''"f'^^"6- ^i^ S^ifel" "« SSeltmeer liegen bie

einjelnen '2)örfer in bem Urwalb äcrftrcut. ®er Sampf inn bie 9?a:^rung nnb

ba§ f^ortfommen beicirft, bo^ jid) bicfc einjelnen Dörfer fogov meift feinbli(^

gegenüberfte^en. 5luci) ber Sprad)enai:§taufrf) toax fel)r cri'd)tt)ert. ©o gibt e§

in bem gonjen Unoalbbejir! feine einljcitlidjc @prad}e, fonbern faft jeber einjcine

fleine ©tamm fprid)t fein eigenem Q^^ioni ober toenigfienS feinen eigenen 'Sialeft.

ßine Stuäna^me ntadit baüon nur '3)uala, bod) fann man and) biejc ni(^t oI§

eine größere ©tammeSorgöuifation bejeidpten, ba nod^ je^t ber "Sualaftamm unter

fünf ocrfdjiebenen [elbftänbigen Häuptlingen ftel)t. SBie grofi bie B^i^fplitterunj

ber einzelnen Stämme ift, bafür füfire i^ oI§ 33e>üei§ bie SSerpItniffe beim Se*

jirfSamt (Sbea an. 'Sort waren auf einem fe^r fleinen 9?aum 15 oerfdjiebene

eingeborene ^äuptUnge. 6§ liegt auf ber §anb, bofe bie a^erioaltung burc^ Qw
ftänbe ber gefd)ilberten 9trt f€l}r erfd^roert loirb unb ba§ e» ba^er nnfer Se=

ftreben fein muB, gröfjere 'Stammeäorganifationen ju fd^affen, bie unter einem

Häuptling ftef)en unb baburd) bie ?(rbcit ber S?ern)altung erleichtern. '3)erartige

^Jafjregeln muffen mit ber gröfjten 3Sorfid}t betrieben werben. (S§ wirb fe^r

fd^wierig fein, unter ben Eingeborenen geeignete ©(emente ju finben, bie bie

93Jad)t, rt)eld)e man ifinen burd) 3"teilung einer größeren 5tnjaf)l 2)örfer gibt,

nii^t nad) 9Jegerart auSnugen, fonbern fie in redjter SSeife gebrauchen. ^or=

bebingung ift babei natürlid), bafj fold^e 3Serfuc^e nur in föebieten gemad)t Wer»

ben, wo ein alter, erfo^rener 3SerwoUung§d)ef fi^ befinbet, ber bie Eingeborenen

genau fennt unb fid} geeignete ^erfönlic^Eeiten erjicf)en fann. Unter jüngeren in

Wfrifa angefteßtcn 93camtcn würbe ein SSerfuc^ ber Ernennung oon Dberfjäupt»

liugen unb 3«fömmenfd}IuB ber ffeinen ©tammeSorgauifationen ju gröfscren

SSerbänben fef)r gewagt fein; wirb nidjt bie geeignete $er|i)nlid)teit gefunbcn

ober auö irgeubweldjen anberen ^ufäßen, bie ju erfennen bem fogenannten jungen

5tfritaner oft unmöglich ift, llnfriebe erregt, fo fönnen leidet SScrwidlungen ent=

fielen, bie jum 5Iufftanb für)ren.

S)aö auf ben Urwalb folgenbe ©ebiet ift föraslanb, jum 3:eil mit ®alerie=

wälbern unb 58obenbebedungen, bie treffenb üB ^arflanbfd)aft bejeidjnct werben

fönnen. ^in finben fid) fd)on gröfsere einljeitlidie ©tämme. ^d) nenne bie

Saunbeg, bie SSuteg ufm. 3" biefem Ükbiet, wo bie 93obenbebedung nid;t mel^r

afritanifd}er Urwalb ift, burd) bcffen Unwegfamfeit bem SSerfe^r ©d)Wierigfciten

bereitet werben, ^aben fid) fd}on größere Sieidje gebitbet, wie SSamum, S3aU,

SBute ufw. S)ie ©tärfe bicfer SJerbänbe war fo groß, boß fie bem Stnfturm ber

mo^ammebauifd)en gniüap erfolgreid} SBibcrftanb leiften fonnten. Hier muß e§

ba^ Seftrcben ber ^Regierung fein, burd^ geeignete 9!J?aßna^men bie SfJodit, welche

bie Häuptlinge bi§f)er befaßcn, ju erljalten unb ju f^tü^cn unb ben ^ntereffen

ber 3f{egierung bienftbar ju mad)en. 9(udj f)ier ift Wie überaß in ?tfrifa, bai^

ceterum censeo, ba^] geeignete SSerwattung§d)efä mit ber Stufgabe betraut werben.

E§ geprt ein unbebiugt bipIomatifc^e§ ©efdjid baju, bie SWac^t ber Häuptlinge

gu ftärten unb ju erfjalten, aber fie bod) nid)t ju groß werben äu laffen, ba^

fie für uu§ eine (yefa[)r birgt. So fjatte ic^ e§ für überaus gcfäf)rlid), aui^

bie treueften unb aul}änglid)ften Häuptlinge mit mobcrnen SBoffen unb 9Kuni»

tioueu auejurüftcn, bjw. il}re Seute al§ ©olbaten auSäubilben; benn wer gorantiert

un§, baß ber eingeborene .Häuptling feine ©efinnung fiet» befjält ober ba^ fein

9Jad)foIger Don berfelben ©efinnung befeclt ift.

3ni weiteren H'"teifo"^P ^^^ Sdju^gebietcS Kamerun fommcn wir auf bie

©ebiete, bie au«gefprod)eucn ©tcppend)aratter tragen unb jum Jeil in ber ©egenb
bcö $fcf)abieeä fid) fognr bem SÖJüftend)arafter ber ©al)ara näl)ern. SBir I)aben l^iet

brei Strtcn öon Eingeborenen ju unterfd)eiben, bie Hci^c"/ i^ie gu''"')^/ ^^^

Äanuriö unb bie HtJuffa^- ^'^ legteren finb nur Ijanbeltreibenbe 9?omaben unb



toitimen für eine (5tamme'5organt)attou iticf^t in 58etrad;)t. Sie erfteren, bie (Sin*

geborenen beö Sanbe§, inaren ntri)t imftonbe, ftcf) be§ (SinbringenS ber mokant*
mebanifdjen ^Retterfcfjnrcn ju erlucljren unb jogen fid) tetlö in bie nnäugäng=
lidjen (Gebirge jurücf, teilg nntcriimrfen fie ficf) in großen 9D2a[fen bcn (Sroberern

bi^ Sanbc§. Qu ben leiteten gehören bie Wbnmä, S3atQ§ uftr., ju ben erfteren

bie iBetoo^ner ber ©ronitljöljenäüge, lüeld)e fid) in ber Ebene er!|ebeit, mit bie

©alimö, bie £am§, bie S3erao^ner be§ S[)ianbara*®ebirgeä u. a. m. @ie I)aben e§

Derftanben, if)re Unabpngigfeit ju bewal^ren nnb leben in einem latenten Äriegd«

juftanbe mit ben gußiiljsi-

2)ie crobernbc 33cüölterung, bie f5i'tta^§, Traben fid) in größeren Sßcrbanben

jufommengefdjtoffcn, bie unter bem ©mir fon ^ola ftonben, föeldjer luieber bem
Soifer üon ©ototo tributpflid}tig \vax. %üxd) ba§ Einbringen ber englifdjen nnb
beutfd)en Sjpebitionen lourbe bo§ SBerl^öItniä geänbert. ßö liegt auf ber Spanb,

baf} njir nid)t julaffen tonnten, ba^ (Singcborene, lt)eld)e in nnferem ©cbiet an^-

fäffig finb, an ben im englifd)en ©ebiete raoljncnben Gmir Oon ^ota Sribut
beja^Iten. ©§ Würbe alfo erftärt, ba% biefe§ 9ibf)ängig!eit§üerf;ältni§ nidjt mel^r

ju 9ied)t beftänbe unb bie einjclnen 9)Jad)tf)aber bem beutfd)en 9icfibcnten in

©arua birett unterfte^en. 'Saburd) mürbe bie große ©tammeyorganifotion, bie bi'3

ju unferer 58efigergreifung üorf)anben mar, Don nnö atterbing^ sertrümmert, bod^

mar bieö au§ politifdjeu ©rünben nid}t ju umgef;en. 6§ ift jep allerbingä ber

SOJißftanb oorijanben, bafs irir im ^öejirf 2(bomaua mit einigen 70 93ta(^t|abern

ju redjnen f)aben, unb e» märe münfd)tn§mcrt, biefe Qa\)l gu oerriugern.

3m beutfdjen S3ornu liegen bie SSerpltuiffe günftigcr. Gö finb bort nod) ber

SJieberfämpfung bcy grofjen ©robererl^äuptlingg SJobef) burd) bie granjofen nur

fed)§ Sultane Oou unö anerfanut morben, mit benen ber bentfdje 9f{efibent ju*

friebenftelleub arbeiten tann.

^n biefem ©ebtete treiben fid) nod) nomabtfiereube Stämme, bie 93ororoö

unb Sd)uo*?lraber, mit i()ren gerben uml^er, bie wir für Stammeöbilbungen nid^t

in S8etrad)t stehen tijnnen.

g-ür bas ©d)u|gebict muffen fid) nad) Sage ber :politifd)en SBcrl^ältniffe unb
bei ber Gigenart ber 33obenoerf)äItniffe bie Stammegorgauifattonen ber ginge*

borenen in 3i'f""ft folgenbermaßen entiüideln:

Sm Urmalbgcbicte muf5 e§ ba$ Seftreben ber ^Regierung fein, bie biöljer

gänjiid) ungeregelten S5erf)iiltniffe fo ju orbneu, bafj in größeren ©ebieten Ober*
|äuptlinge ernannt merben, bie oon ber ^Regierung uuterftü^t toerben unb benen
bie 2(ufgabe einer gemiffen Sotalüermaltuug jutomuit.

3m ©raölanb finb bie biäfjcrigcn großen Sultanate möglid)ft ju erljalten

unb JU entroidetn, in ben ©ebieten, mo foidje nod) nid)t oorfjanben finb, mög*
lidjft größere 3i>ianinieufd)lüffe unter geeigneten 'ipcrfönlidjteiten ju fdjaffen.

3n ben mo[)nmmcbauifd)en ©ebicten finb bie biäl;erigen StammeSorgani*
fatiouen ju ftü^eu uub ju crljalten, in ?(bamaua au§ ben ungefähr 70 felbftän*

bigen 93fad)tI)oberu S^crbänbc größeren Umfange'S ju fdjaffen, fo ba'\] bie Ginteilung

in äel)u Sultanote äerfäüt.

3m ik^irt ^i^oruu finb bie jc^igen Bi'f'änbe ju erf)alten.

'3)ie biöljer felbftäubigen .'^;)c^ben finb in ber Setbftäubigtcit jn belaffen

unb eg ift aiid) I)icr ju oerfudjen, fie ju größeren 3wff"ii'neufd)Iüffen an=
juregen.

3agb unb j5ifrf)fa"g werben in ber gangen Kolonie betrieben, ^ie SSagieHig

leben faft ou§fd)ließIid) oon ber 3agb, unb äiimr mngen fie fid) an bie großen
'Sidbäutcr, bie Glcfonten, [jerou. Scfjr gefdjidt ocrftcljen fie cö, fid) an bie 2:iere

I)eraujufd)Icid)en uub i[)nen eine Sanje in ben £cib ju ftoßen. 3""' 2;eil f)abert

fie je^t ©emebre im Öcbraud). 'J)aö S^Ieifd) taufd)en fie gegen ^erealien ein.

?tuc^ bie anberen Stämme benu^en bei ber ^aQb ®eroel)rc. §äufig wirb bobei



jur ^aqb auf ßfefanten eine 2an^e mit bergiftefer (5ifenj't)ige benu^t, bte be:ii

®idputer auf geringe Entfernung in ben £eib gejagt wirb. 9lucf) ©(f)Iingen,

9?ege, j^aüen roerben öerroenbet, in manchen ©egenben aucfj mit §unben gejagt.

2)ie burcf) ben S-ifrfjfang erbeuteten %i\ä)e fpielen bei ber Ernäl)rung eine

nebenfädjitdje SJoIIe. Ser g-ifdjfang gefd)ie^t mit Üieufen, 9Jegen, Speeren unb
oermitteB gifd)giften. 3"i" Seil föirb ber f^ifdjfang Don ÄanuS au§ betrieben.

Slderbau finbet fid) in allen Seilen ber Kolonie, unb sroar lebiglic^ aU
^adbau, b. l). ber 93oben mirb mit ber §ade bearbeitet. Überall f)errjd)t JRaub*

bau öor. ^m ©ra§Ianbgebiete njerben mit SSorHebe bie f^elber benugt, bie wäf}'

renb ber 5Regenäeit übcrf(|roemmt finb, unb man tann ^ier eine befonbere gru(^t=

barfeit beobadjten. 5)a eine "Düngung faft gang unbetonnt ift, merben bie förträgniffe

aümä^Iid) geringer, unb bann loirb baä %db einfach aufgegeben unb ein neue§
ongelegt.

Sei ber j^el^ibeftcllung ift eine allgemeine 91rbeit§teilung eingeführt. SKännet
unb grauen madjen ben 33oben urbar, bagegen ift bie weitere Strbeit faft überoH
grauenarbeit. <B^l)x fleißig finb aU 9Iderbauer bie Reiben in ben mo^ammeba*
nifc^en ®ebieten. Sie finb auf ein bcfd)rän!te'3 ©ebiet begrenjt unb muffen gärtet

orbeiten, um bem Soben ben Unterhalt abäugeroinnen.

9tn 5"i""'^ten be§ 2Iderbaue§ finbet man im Urmatb 33onanen, iBo^nen,

Äürbiffe, EoUotafien, SKauiof unb SSataten, aB Sörnerfrudjt ben 9Kai§, in menigen
©ebieten 9teiä. g-erner !ommen Dor: Crongen, gitroncn, SKango, 9Inana§,

ßuderro^r unb SotoSpalmen. 3Son Olfrüdjten ift bie grbnuß fef)r oerbreitet,

etroa§ aud) ber Sefam. Qa^keid) fommt bie Olpafme öor, bie mand)mal ganje

SBälber bilbet unb bereu -ßrobufte einen grof5en Seil beg SEporteä au5mod)en.
9ln ©enufimittefn fommt Pfeffer unb ber SToIaboum Dor, Don ber SBeinpalme

h)trb ber ^almmein gemonnen.

3m ©raölanb ift bie ^auptfultur bie ber §irfe. "Saäu fommen 33aumtt)oIIe,

^nbigo unb 3wiebe(, im weiteren 9?orben aud) Sßeijen unb 9fJei§.

S^nlid} wie bie 33agielli§ ein reineö ^t'Sfi^'^o^f fin^^/ fo gi^f f^ '" Kamerun
ein SSoIf, ba§ nur ber 58iel)äud)t obliegt, bie ^^ororoö, ein gullaljftamm, ber nod)

jejt nomabifierenb 92orbtomerun burd)jicf)t. ©ie finb au#fd)Iief3lic^ ätinboief)«

5Üd)ter, wie überhaupt nur ba'3 ©ra^Ianb für 3iinbDic:^äüd)ter in %xaQe fommt.
6§ tritt jroar aud^ f)ier bie Sfetfefliege auf, aber nur feiten unb Dereinjelt. ^m.
SBalblanbe finbet fid) nur Stinbüiel) Don fel)r Derfümmerter 3f{affe bei bm
S3agrtiiri§ unb ben 9?goIo§. 6ö fommen jmei 3}affen Dor, ein tteineS, furj«

^rnigeä mit großem 33ude{ unb ein großeä mit langen Römern bei ben %utial)§.

9In SleiuDief) gibt eä Sd)afe unb ßit^ssn, unb ift bereu SSerbreitung biefelbe

im ©raölanbe roie im 2Ba(bgebiet. 3" einzelnen Seilen be§ 3Ba[bIanbeiS ift ba^

©d^mein Derbreitet, unb gtüar f)auptföd)Ii(^ in ben gebirgigen ©egenben. (S§ ifl;

Dert)ältniöma{?ig flein unb nid)t fel)r fett. §unbe fommen überaß Dor unb roer>=

ben Don ben 23emobnern be§ ®ra§tanbe§ aud) gegeffen, ebenfo §üf)ner, in mand)en
©ebieten Enten, Sauben unb Sienenjudjt nur im 5Jorben ber Kolonie.

S)ie 33eroo^ner ffamerung Derftc()en aud), beraufd)enbe ©etränfe ju bereiten,

unb jroar im Üriüalbgebict ^almmein, im 5Jorbcn ^irfebier. Salj loirb teilä

au§ Quellen, teils au5 ^flanjenafdjc gettjonnen. 3" ben meiften ®ebieten roirb

Sabaf entmebcr geraud)t ober gefd)nupft.

33efonbcrä bie SJJo^ammcbaner finb grojje ^^reunbe be§ ®enuffe§ Don Sofa«

nüffen, bie ein S0aupt[)anbeBprobuft ber §auffai)änbler bebeuten.

5)er große Unterfd)icb, ber burd) bie gange Solouie groifd)cn Urroalb unb
(Sraälanb befielt, geigt fid) aud) in bem ^äufcrbau, roie ja überall auf ber SSelt

bie {^orm ber 33e[)aufungen Don ber 9?atur bcö 2aube§ abl)äugig ift.

3m 33crbältniffe gu if)rem nicbrigcn .tulturflanbc leben bie 33agielli§ in ben

|)rimitiDften .§ütten. E0 finb entnjeber nur S)äd)er aii^ ^^almblättern ober §ütten
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flu§ 9?inbcit ober Slättern. Sie finb im ^eife ongeorbitet unb foffen nur jtuei

*Perfoncn.

2)te 53antu§ be» 3S?aIbkube§ beooräugen ha^j ©iel)clbad)l)au'5. ©ie bauen e§

meifi aua ben SInttrippen ber 9{apl}iapnlme. Sie ©eitenföänbe bcftel}en aug ge==

flodjtenen 9JfQtten ober 33aumrinben. Seltener finbet man Scfjmbemurf.

Sog tppil'djc S^ans. hei- ©raSIanbey ift ba§ S!ege(barf)^au'j. 2)te ©ruubform
begfelben ift ein Srciö. Sie SBanb beftef)t auS 2et)m, auä 5Rof)r unb Strand)^

hjerl mit ober o^ne 2eI)mbeiourf, äumeikn aud) nur au» {^ragmatteu. 9luf biefen

ät)Iinbrild)en Unterbau loirb bann baS, fegeIbod)I)nuü gefegt, ^uiüeilen mirb

ba§ %ad) burd) einen 93fitteIpfaI)I geftü^t. S" tien ÜbergangSgegenben 3lt)ifd)eH

©roölanb unb Urioalb ftnben fid) aud) in ben .fauöformen jum Seit inter==

effante Übergangöformen, unb fo loerben im 33oIi:^od)lanbe bie Käufer quabratifd)

gebaut, bie Sadjer finb (iber juioeilen runb.

^Jeben biefen bciben .^xin^formen finbet man and) nod) bie §ütte in S3ienenforb=

form bei ben ©tämmen, bie pufig ifjre SBofinftötten medjfeln, loie ben Sororoö.

'Etefe SSienenforbfom befi|ien aud) bie Stämme, bie am Sogone iüoI)nen. 9Jur

bauen fie it)re Käufer nid)t auS. &ta§, fonbern auö Seljm, maf)rfd)einlid) meil

in biefen ©ebieten wenig §oIä oorI)anben ift, bie 33coiJIferung aber fcfjr bid)t ift.

3m äußerften ÜJorben ber S^otonic, im ®ebiet beg alten S3ornureid)e'3, bauen

bie Eingeborenen ein red)tecfige-3 J^auö mit plattem "^ad) au'3 2e^m. 9Jid)t feiten

hjirb ein erfte» Stodraerf aufgefegt. SiefeS §«"'3 ift toaf)rfd)cin[ic^ bei be_r Ein*

njanberung mitgebradjt toorben. 3" Sifoa unb Sufferi befinben fid) große ber»'

artige Sauten, bie man beinat)e olS ^atäfte bejeid)nen fann.

®ie Stnorbnung ber Käufer in ben eiuäclnen Dörfern ift nad) ber 9Jatur

be§ Sanbes t)erfd)icbcn, im SBalblanb baa ©traßenborf, im anbern ®cbiet ba^

^oufenborf. 3n bciben ©ebieten !ommen baneben ©injelgepfte tior.

2)a§ ©tra^enborf bitbet ein ober jinei 3ieif)en läng» beg ^?fabe§, ber gicid)«

jettig oI§ ©trafee bient unb ben llrwalb burd)äie^t. S)ie .siüttcu ftclv'u in cinir

ober mehreren ffieifien unb I)äufig ^ad) an 'kiadj, an einjelnen ©teilen aud)

getrennt.

Qu SSerteibigunggjioeden finb bie Eingänge f)äufig mit ftarfen ^alifaben*

jüunen, felbft mit ©teinmauern, oerfe^en, in mand)en j^ößfn fönnen biefe 9(b«

fc^Iüffe nur mit .^ilfe öon Seitern übevftiegen merben.

Wan fann bireft beobad)ten, bafs einselne Stämme bie Siebelung in Einjel»

ge^öften beoorjugen, fo bie 23affa, bie Sinjang u. a. 'ilbcv aud) bicje Einjel«

gepfte finb in ber g-orm ber ©tra^enbörfer gebaut, inbem fid) jtoei §äufer gegen^»

überiiegcn, unb befinben fid) ju beiben Seiten einer Straße, fo baß eS fid)

mef)r um ein langgcjogeneö ©traftenborf I)anbelt. Giner ber bcften Senner ber

Urmalbgebiete ertlärt eg baf)in, baß bie in gefd)toffenen ©trafjenbörfern >Dof)nen«

ben Gingeborenen §änbler, bie in ben @el)öften mol)uenben 9(c!erbauer finb.

S3ei ben 33agioiri», ben 33eiyoI)nern beg grofsen Sfamerunbergeg, finb bie

Einjelge^öfte mit il)ren 3"clö*rn oon lebenben 3'e"äen umgeben, bie aber fein

Jor ^aben, fonbern überftettert werben muffen. '2)a§ gefd)iet)t, um bie {J^'i^ei^

gegen bie ^auStiere ju fd)üt3en, bie frei herumlaufen.

3nt 3BaIbgebiet braud)en bie Gingeborenen bei Anlage ber ©iebelungen auf

baä 58ortommen oon SBaffer feine 3{ürifid)t ju nel)men, mcil SBafferftellen überall

ja^Ireid) Dür[)anben finb. dagegen tann mau beobad)ten, bafj mit ^Borliebe bie

Ufer ber ^'üffe unb Ströme jur ^tufage benugt werben, weit fie bequem alä

3?er!e^reftrafie benujit werben tonnen. §äufig wirb aud) befonberö bid)tcr S3ufd)

ober bie 9Jäf)e üou Sergen beoorjugt alä ©d)u^ gcgc» Sf^i^be.

3m Oiraötanbgebiet i)errfd)t allgemein ba-i §aufenborf üor. SJegeüoö fte^eii

bie glitten jerftreut nebencinonber. 9Jiand)mat ift ber ilomplei; einer Sami'ii'

Don einem SKattenjaun ober einer Sel)mmauer umgeben. Gtnje(gel)öfte finb feiten.
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93ei bei- groBe» Unfidjfrfjeit bic bic poIitt)df)e Sage mit jic^ bvarljtc, erfdiieu

c?> l5rottilcf)cr, jid) äui'ammeitj^ufdjliefsen, um fidj nevteibigeit ju fönnen. 2o
finben luir im Gh-a^olanbc gröf5erc 3icbehtngen, bciicn man bic a3eäeid)nuug

<5tabt geben muß. i^^äuftg jinb bic[c ©iebelungeu mit OSraben, SSall unb ?Olaucr

umgeben unb ntad)en einen feftungöartigen Sinbrurf. Sie fjaben bei ber ^e=

fe^ung bc§ Sonbeö eine große JKoIIe gefpielt unb fiäufig bie Sd)ugtruppen gn

energii'djem 6inid}reiten uerantafst.

^ie 23efe[tigungen ber 93to[)ammeboner finb je^t allgemein in 2BegfnlI ge=

fommcn, ba bie Eingeborenen cingeferjen Ijoben, bafs fie bod) bem 'äingriff ber

©d)u|trup^je nidjt ftanbljalten fijnnen, jum $;eil I)aben i'id) bie 2)örter oud) )o

omSgebebnt, bafs fie über bie 33efeftigungen ^iuau§ geiDad))en finb. 2)ie ^Jeu»^

anläge, and) fd)ou bie Grbaltung, erjd)eint ju müfjjam, jo bafe je^t bie Stäbte

ber 93Jof)ammcbnncr überall itn Sanbe ali- offene gelten fönnen.

Sie .öeibenftiinime beS öraglanbce iüoI)ncn bäufig jerftreut in ben äerriffenen

unb jerflüftcten (Velfen ber Ü5neiÄ== unb ©rauitl)ügei, bie ifjncn bei broI}enber

@cfal)r einen DoräügHd)en ^uftudjtöort geben.

(5nt1pred)eub bem üerpftniSmiifiig niebrigen .Wultnrftanbc, in bem fid) bie

S[?ölfer SamerunÄ befinben, finb aud) iljre ftulturgcräte nod) iiufjerft primitiu.

%k §anblüerte merben faft überall üon bcu einjelnen (Jamilien betrieben,

fo ba% man öon einer i^aueinbnftrie fpredjen taun. ©in ^anbioerf, hai- oon allen

Stämmen gleidintößig betrieben mirb unb in f)oI)er Slüte fte^t, ift bie Töpferei.

(£§ ift jo ber ©cgcnftanb, ber am meiften gebrandet luirb, weil er 5ur ^Bereitung

ber täglidjcn 5Jaf)rung nottnenbig ift. Tie 2:'rel)fd)eibe ift nirgenbS befannt, unb

tro^bem oerftef)cn e»'bie Seute, bem Sopf eine faft genaue ilugelform ju geben.

S^ie Söpfe loerben gebraunt unb finb oerljältniijiuäfjig Ijaltbar. 'ätud) gärbung

ift befannt, {)auptfäd)Iid) rot unb fd^ttjarj. Singer köpfen merben (£d}üffeln,

(Sattelbäume, §ocfer unb bergl. tjergeftellt.

Sana) bie g-(ed)torbeiten fteljen auf einer üerl)ättni§mäfeig f)of)en tultur*

ftufe. 9Wan ftellt Jitürbe, 93fattcn, Setter unb bergt, ber, bie auy ökag, 5ßaft unb

'•^atmblättern gefIod)ten luerben unb jum Jeitrcdjt bunte unb gefdjinarfüoUe 9Jtufter

tragen. ^uWEilen finb biefe 3-Ied)tereien nod) mit 2eberftüdd)en oerjiert.

eine Snbuftrie, bie ^auptfttd}Itd) in ben .Rauben ber 5)}änner ru^t, finb bie

Sdjni^arbeiten in §0(3, finod)en unb Glfenbein. Sie ftelteu Sdjalen, Söpfe,

S'Jadenftügen, Stühle, ^olgpfoften, Jrommeln unb Soote Ijer. 33efonber§ im 9?orb==

meften unferer Stolonie finb biefe Sdjui^arbcitcn fe^r gebräud){id). Man fie^t

bei ben SpäuptlingS^ütten grof5e, oottftänbig gefd)ni|ite Sürpfoften unb ,5-irftftämme.

5tud) enorme Jbi^onfeffel, auö einem Stüd gefd)ni§t unb mit perlen oerjiert,

njerben in biefen (Gebieten gefertigt. 9(u§ glafd)enlürbiffen roerben atte inög=

Iid)en ©eräte gefertigt, teiB Sd)olen, teil§ glafdjen, mit gebrannten 9Kuftern Per*

feljcn unb f)äufig bunt gefärbt.

3ur S3ef(eibung luerben Oieiuebe gefertigt auf äicmlid) primitioen SBebftül^Icn,

eine ^nbuftrie, bie "bic 9Jtobammcbancr mitgebrad)t (jaben. 58ou iljuen ^aben fie

bann bie .^eibenftümme übernommen. 2tl§ 9JJaterial bient SaumiooIIe, bie im

Sanbe fcfbft angebaut mirb. 3"i' S'üi-'bnng toirb ^'i^iiflo Berloenbet, ber gleid)*

fatty im eigenen Sanbe geroonneu loirb. ^m unb mieber fie^t man aud) rote

unb gelbe garben. Seltener ift bie ?tnfertigung oon 9{inbenftoffeu. ^ierju

ttlirb oon einer 5if"äii^' i^i" ungefäf)r meterbreites Stüd iKinbe abgetrennt,

bann burd^ meI)Tfad}eö in§ 3BafferIcgen unb ftarfeö Älopfen mit i0oläpmmetn

gebefjut unb rteid) gemad)t. 9tugeublidlid) f)aben bie bittigen eingeführten 58aum=

njoUftoffe biefe ^n^uftric faft gauj oerbrüngt.

3m gjorben be$ Sdjuggebicteiä fpielt bie Seberinbuftrie eine grofee Üiotte.

SEBenn aud) nid)t fo gut loie in Europa, fo Derftef)en bie Seute bod) bie gett« ä"

gerben unb mad)en oues il)ncn eine gro^e ^Inja^l Oon ®ebraud)§artifeln, Sättel,



Saiimäeuge, Srf)iiI)C, Safcfieu, )öütc iiitb bcrgl. (Sie finb äum Jcil fel^r gefc^mac!*

Doli gearbeitet, luerben mit Sticfevei Derfe^en nitb bunt gefärbt.

(Sine lierljältni'Jmäfiig t)oI)e EntloicEIung fjat bie SOJetallinbuftrie erreic()t.

tBielc ©täntntc geiuiunen bny Giienerä ouS Gifenftein niif fef)r ^.iriiuitiüc 5lrt

unb iierfd)niiebeii C'i bann. Sie ©rfjmiebefunft ftel)t in (}of}cr !i?(üte, §acfen,

©poten, ^eile, ^Weffer, SBaffen luerbcn angefertigt, nnb man fann ben ©egen*

ftänben eine gcfcf)macflioI(e ^oim »irfK abfprecfien. 9(nd) 33ronjegegcnftänbe luer*

ben fabriziert.

3m 9forblüeftgebiet Hamernnö fennen bie (Eingeborenen mcrtunirbigeriöeife

ben 9JJeffingguf5. ®ie ftelten Jonformen f)er, in bie fie ba?-' gefc^motjene SOJeffing

fliegen.

3tn S;iauägeräten finb nur loenige ju öerjeidjuen. 5Jfan finbct ou§ Jon ober

Sefjnt f)ergeftettte 23etten, ebenfo folcfje, bie auu 93aumftämmen gef(ocf)ten finb,

ferner maffioe Steinbänfe, auf benen ba^i Äorn mit Steinen ju 9Jfef)( Herrieben

Joirb. 3?on ben früi^er befdjriebenen ©egeuftänben finbet man bann in ben

Käufern bie Sdjalen, Jöpfe, ftriige, Sampen, 5Jfatteu, Sörbe, Seüer uf>o.

3Bie bei aüen 9feger0ölfern ift ond) in Kamerun bie DJhifit fe{;r beliebt. SDZan

beobad)tet mit einem S!Iöpf)eI angefd)Iagene Slouginftrumente, einfadjc ungerou!^te

Srettd)en oon nerfdjiebener Snnge, 5öreite unb '3)urd)meffer, bie iierfd)iebene

Xöne geben. 5[uf;er bcr ^.nimitiocn ^^orm fommt and) bie f^öfjere ber Warimba
»or. 33ei biefer finb bie Sitangbretter nebeucinanber befeftigt unb bie Jone mer==

ben burd} Äalebaffenfdjaleii, bie unter ben S3rettd)en befeftigt finb, oerftiirft.

9In Jrommein fommt bie J;)oIjtromme(, au§ au§ge|öf)Iten 33aumft(immen

l^ergeftellt unb mit einem Älijppel angefdjiagen, im SBoIblanbe Dor, luä^renb im
©raöianbe bie JeUtrontinei bie gebräud)Hd)e ift. öho^e eiferne 2)o))|)c(gIoden, bie

befonber» int Sriege ju Signalen benu^t merben, finbet man in mebreren Jeilen

bcr Äolonie.

2(n 23Iaiiinftrumenten beobadjtet man bie üto^rflöte unb (^liiten au-i Jier*

I)örnern. 9JJäd)tige Körner ou« (Sfefantenjä^nen gibt eä im SBalblonbe, bei ben

mofjammebanifdjen Stämmen bie 3((gcitaru genannte Jrompete.

Saiteninftruniente finb weit verbreitet. (5ö fommen einfad)e 4\ogen, bann
bie Öitarcen, ferner bie §arfc unb bie Sanfa oor.

S3ejüglid) ber 33elteibung finb bie Unterfdjiebe bei ben Stämmen fef)r grofe.

<£^ gibt ©ebicte, in benen bie (Eingeborenen faft jebe ßleibung tierfd)mäf)en, tt)äl)=«

tenb in anberen ©ebicten nur bie ?(nge^örigen eines (JSefd)[ed)tö unbefteibet

finb, bie be§ anberen Slleibung tragen. Seljr gering ift bie 33etteibung ber

j^tauen bei oieleu Stämmen, bie nur ouö einer Seberfdjnur befteljt, an ber Dorn

unb f)inten öro»^ unb 33Iätterbüfd)eI befeftigt finb. Qn früheren ^^eiten Würben
<tuc^ S3aftgeftcd)te jur 23ef(eibuug benu|t.

Seberbefkibung, unb jtoar breijipfeligc lebcrne Jüdjer unb 'i^cUc finbet man
bei ben §eibenftämmen be^ 9Jorbcnö.

3n ber S3et(eibung§frage Ijat oon ber ftüfte auö bie europäifdje, oom 9?orben

bie mof)ammebanifd}e Änitur eingeinirft. So lueit bcr mof)ammebanifd)e ßinflufe

reid)t, ift aud) bie mo^ammebanifdje Jrad)t eingefüf)rt, für bie ^OJänner §ofen,

Surnuffc unb 9JJü^en, für bie ^ri^wf" Qtofee 2:üd)er, bie Oon ber Sruft big über

bie Slnie [)erabrcid)en. 2(ud) oiele .Reiben finb bem 33eifpiel ber 5J{oI)ammebanet

gefolgt, luenigftens lua^ bie 9J{änner anbetrifft, luätjrenb bie 3'vnuen iljre alte

SKobe beibehalten f)aben. 93on ber Slüfte anö bringt ber europäifdje ipanbel bie

33e!leibung mit all iljren lgäf}lid)feiten mit. 9(lte, abgelegte Sad)en fpielen babei

eine grofie 5Rolle. 3" fielen öegenben ift ber f)öd)fte Sßunfd) beö ^fegerg, §ofe,

§emb unb 3d)u^e, luenn fie aud) nod) fo fefjr brüden, ju befitjen. 1)aburd)

bieten bie l'eute faft ftet» ein ßf^Tbilb, benn ber 9Jeger in fd)led)t paffenber

europäifd)er 2;rad}t ift fein fdiöner 9(nblid. Wit bem t^ortfd^reitcn beö Iganbclö
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unb bei bet Stttigfeit bcr imljortierten ©tgcnflänbe trirb bie urfprünglicEie 2;rad)t

burd) bie curopiitfdjen ©ari)eit binnen furjem üollftänbig tierbrängt fein.

9Bte aße 5JJenfi)en lieben nucf) bie Gingeborenen Äainerun§ fe^r, fid) ju

fd)ntüden. ©o finbet man überall 9?inge ou§ §oIj, Elfenbein, Seber, Stujjfcr,

TOeffing unb Eifen für «vinger, Sf^fjcn, Slrnie unb SSeinc. 5iud) perlen au^'

®Ia§, ßifen, 5]fe)fing unb Tupfer finb feljr beliebt unb locrbcn in Selten ange=

orbnet ober aud) einzeln getragen.

Jjie §oortrad)tcn finb fe^r oerfd)ieben. Seil^ werben fie nollftünbig ab'

rafiert, teil§ gefIod)ten. 90Jand)e ©täntmc öerwenben lange 3eit, um fic^ gu

frifieren, unb bie ©itclfeit fpiett babei eine große StoUe.

Sie urfprünglidjen SBaffcn ber Gingeborenen finb jum Seil burd) bie g-euer«

inaffen erfegt morbeu. 3115 3d)Iagmaffen bienten bie Seule, Sdjiagftüde unb
Sd^Iagringe. S3ei ben 9Keffern finbet man bie ber)d)icbenften jjormen, '2)old)meffer,

bie in einer lebernen ©djeibe getragen merben, grijfsere SKeffer, bie an ber §üfte
getragen merben. 2^o§ europäifd)c §aumeffer ift fel)r öerbreitet. 58on Sefjroertem

fommen gloei ^"frmen üor, ein frumme» im ©üben unb bo'3 gerabe im 5Jorben

ber Äotouie. Gö ift bie §auptloaffe bcr berittenen i^rieger ber (Jul^il) unb anberen

Stämme beä (yraelanbes. Sanjeu, fort)oI)[ SBurf* wie StoBlanjen fommen im
ganjen ©ebiet tior. hieben ben Söurffpeeren befafjen bie Gingeborenen Oor Gin«

fü^rung ber geuericaffe aU grrmnaffe Pfeile unb 93ogen, SSurfmeffer unb

«rmbruft.

®er SSogen ift meift ein einfod)er, jugefpigter .^loläftab, auf bem bie ©ebne
befeftigt ift. 2)ie ©eljne ift im 9forben auy tierifd)em, im ©üben au§ pflans»

liebem 3)fQtertaI. Sie loirb an einem Gnbe bcö 23ogen§ bauernb befeftigt,

mälirenb fie am anbern Gnbe angejogen ober nac^gelaffen werben fann. 3"'"
Spannen werben mandjmal befonbere ©egenftönbe benugt.

Sie Pfeile finb immer au§ 9ioi)r gearbeitet unb fe^r forgfam angefertigt,

jum 3:;eil ocrgiftet.

Gine eigentümlidje SSaffe finb btc S8nrfmeffer, bie im ^Jorbgebiete, im
Sfd^aribeden, lang unb fd)mal, im füblid)en Ökbiete breit finb. 2)ie Gingcbo*

reuen öerftel}cn fie fef)r gefcfjidEt ju fdjieubern.

f^frü^er war bie 2{rmbruft eine weitoerbreitcte SSaffe. Sie wirb fegt nur
nod^ öon ftinbern benugt, fonft t)öd)fteua jur ^igb auf fleinereä ^ilb. 'iiui)

fie fdjeint erft burd) Serül)rung mit Guropöern eingefüf)rt unb nad)geal)mt

worben ju fein.

^rugenblidlid) ift bie ^auptwaffe ba^i ©ewe^r, unb jwar 9?orberIaber,

©teinfd)lo6fIiutcu, bie jeft im gangen Oiebiete üerbreitet finb unb beim .Raubet

eine grof3e D?oüe fpielen. Sie ^Regierung ^at bie Giufui)r in ben letzten ^al)'^'^^

oerboten.

?(n ©d)ugwaffen fommen t)or Sd)ilbe, ^anjer unb §elme. Slud) I)ier ift bie

Trennung üon ÖSraötanb unb Urwalb ju beobad)ten. '^it 8eberfd)ilbe fommen
faft nur im ®raölanbe üor, wäfirenb ©d)ilbe auä Sanmrinbe unb anberem

pfianälid)en iOJaterial im Urwalbgebiet Oorfonimen.

ganger beobad)tet man nur bei ben 33ewof)uern beS (yra^Iaubeä. bie fic^

baburd) gegen ^JJfcile unb SSurfmcffer fd)ü|en wollen. Selten finb Gifenpanäer

entroeber au^ platten ober aus fictten, bnnfigcr im "Dlorben bie SBatteupanser.

^tuä S3aumwoIIe würbe eine 'äirt ©teppberfe geuäf)t, bie 9Jo6 unb 9?eiter be=

bedten. J;)inter bicfen SJeitern unb in il)rem ©d)uge ging f)äufig ba§ 3'i'5'

oolf üor.

S^elmc, bie frü{)er im ®ra§lQnbe oorgefommen fein follen, finb je^t fafi

gänjlid) üerfd)Wunben, im ©ebiet ber 2}fof)ammebaner ejiftieren §elme an^
metaü.

3n ben 35?albgebieten f)aben bie Eingeborenen, um bem eingreifet SScr*



lufte beiäufiigen, häufig {5'"6fi"9fl" tiertnenbet, bie auS fpi^en 33ambu§fplittern

beftanbcn unb unferer Sruppe haä SSorbringen fe^r erfdjiüerten.

Surrf) unfere 58efi§ergreifung f)aben fid) bic §anbel§tierl)ältniffe [el^t öer=

änbert 3?orI)cr beftanb nur ein Sn^ifcfjenfjanbel. 'Sie ^ßjaren lourben üok Stamm
ju Stamm geljanbelt, bi§ fie enbltd) in bie europäifrf;en ^f^iftoreien an bie

Süfte tamcn. 'Siefe Surdjbredjung bog 3*vif'i)£"l)flitt'£l^ ""X^^ ^^^ §au^tgtunb
gn grofsen unb öerhiftrcidjen Stampfen.

Um ben ^anbel au§5uüben, famen unb fommen jum Seil nod) bie ®in=

geborenen be§ Uriöalbeö an bcftimmten Stellen, bie nid)t immer bei Sötfem
liegen, äufammen, unb mä^rcnb ber Sauer biefeu SJJarttef^ ^errfdjt (^-riebe, jeg»

Iid)e geinbl'eligfeit mar ftreng Derpönt. ©e^anbclt mürben Sebem^mittel unb
manche ))rimitioe Srjeugniffe ber §au'3inbuftrie, aud) ffleinbief), Solj unb
Jinbuftriemaren. 58or ber Sinfül)rung beö bcutfd)en ©elbeS galten aU ^IRünje

ficine (Sifcn* unb SDieffingftäbe unb Sabafblätter, bie ala Sdjeibemünje aud)

jetU nod) eine 9ioIIe fpielen. (Sä ift ba^ importierter Sabaf, ber in fünf blättern

jufammengebunben ift. Gin foldjeä Sünbel mirb als, §anb bejeidjnet. 2Iud) euro=

päifd)e 9\eifenbe bcnu^en biefen Jabaf, um iljre fleinen Sebürfniffe, §ü{)ner

6"ier unb bergt., eiujufaufen.

2llö S8erfe^r§»ege galten bie fd)ma(en ^fabf, bie üon ®orf ju S)orf gingen,

ober bie S'^üffe, bie mit Äanu§ bcfaljren lüurben. ^c^^t finb feitenu ber 9?egie*

rung ämifdjen ben Stationen breitere Strafen ongetegt unb ber 23au äioeier

33a^nen begonnen.

3(I§ Transportmittel bient auäfdjüefslit^ ber IDEenfd^.

S)ie S^üffe mürben, menn mijglid), burdjwatet, fonft mit S?onu§ über*

fd)ritten, über fd)mälere iierftet)cn eö bie Singeborencn, funftüoUe Sianen»

brücfen ju bauen.

3m ®ra0lanbe ()at fid) ber §anbel me^r entmicEelt infolge ber leichten 3Ser*

fef)rgüerf)ältniffe. 3(ud) Ijier fcnnt man grofjc 3Wärtte, mo Oon atlen Seiten bie

^änbler äufammcnftrömen, um it)re ^robufte ju üertaufen. ©ine grofee 5RolIe

fpielt ber J^anbel ber §auffaf), bie bog gange Sanb burd)5ier)en, um ^utiuftrie*

probutte unb l^ief) ju bringen unb bafür Slfcnbein, Slolanüffe, ©untmi arabicum,

ftautfdjuf, frül;er aud) Sflaoen, cinäutaufd)en. ^nfolgebeffen I)aben fid) rid)=

tige §anbe(öftra§en entmidelt, bie allerbingä aud) nur 5?egerpfobe finb. 58or

unfcrer 23efiljcrgreifung enbigte ber §anffaf)^anbel am SBalbe, fe^t ift ber

3rt'ifd)cnl)anbc( burd) bas, SBalbgebiet burd)brod)en, unb bic §a"ff'''f^ fommen
bi'3 jur ^'üfte f)erunter.

3m öraölanbe finb 33rüden über bie S'Iüffe gänälid) unbefannt, unb infolge*

beffen ift mö[)renb ber ftarfen 9^egenäcit ber §anbel f)äufig bracf)gclegt. 511^

2:rangportmittel bient ber DKcufd), fcitcner ba§ fanu, üon ben .^auffal) loerben

©fei unb Ißferbe bcnugt. 3" S3ornu beübad)tct man aud) ^adod)fcn unb ftamele.

S» ben mot)ammebanifd)cn (Gebieten ift burd) bie '•:ßilgerfaf)rten ber SScrte^r

fe^r angeregt morbcn. Sic ^ilger nal)men Sad)en mit, um fid) ifjren iiebcnuunter*

^alt ju faufen, lernten neue ©egenftiinbe fenncn, bic il)nen bcg S3efi^ey loert er*

fd)ienen, unb fo I)at fid), öf)nlid) mie bei unö bm ilreujäügen nad) bcm Orient

folgenb, ein 2(uataufd) ämifd)en ben üerfd)iebenen ©ebieten entloidcit. '3)ie

Saf)ara irirb Oon Äaramanenftraf3en biird)äogen, bis jum SJtittelmeer unb jum
SRoten 'iÜJeer gcl)en bie 3üge.

'äUi 3i')I""95mittct bienen Saumiuodftreifen oon ca. 5—10 cm Sreite,

ou§ benen bie öemönber jufammengenäf)t merben. 2)aneben finb alö Stein*

gelb Jlaurimufcfietn, aU große DJiünäe DJZaria S^erefientaler im ©ebraud). Sie
»erben nod) immer auäfd)Iief5ticf) für bcu .s^nnbcl im Suban geprägt, muffen
eine beftimmte 3f^)'^'^i^äfif)t tragen, babei finb bie Seute fe()r barauf bebar[)t, bafi

bie Ißrägung mögtid)ft intaft ift. 2)ie neuerbing» auä Europa importierten



iOJarta Jljerejientaler finb fel)v blet()altt!] iitib miiibeviucrtig, fo ba^ fie uoit

(Snglanb imb '3)eutfd){anb äitm 55cv!el)r iüd)t mci)x jugclaffen lueuben.

Über ©itten luib &ebt'duä)c fiitb luiv bei einjeliten SSöIfevfc^aften ganj gut

orientiert, aber itnfcrc ÄenittniS gefjt nod) iiid)t fo ireit, ba^ bie ®'ebräud)c

in ganj ilamerun gemeinfaiit bctrnd)tet iiiib üerglid^en werben tonnten.

35efonbere (^ebräud)c bei ber ©ebiirt fdjeinen nidjt jn beftel)en. S)a§ Äinb
töirb, l'olangc eö nid)t loufen fann, cntioeber auf bem Slüden ober ber Jßüfte

getragen, ^ie 9Jomengebung ridjtct \\d} teiB nod) bem SSater, teils nad) ber

SWutter, l^äufig rterben befonbere ^Jörnen gegeben, bie bann für ba§> Seben bc=

f)oIten werben. 58on einer (£räie()ung fann faunt gefpro(^en luerben. 2)urd)

Seoboditung beröottfommnen fid) Sinaben nnb iDfäbdjen im ®ebrauc^ ber SSaffen,

in ben .^anbloerftn, in ©piel unb Janj.

33ei etuäelncn Stämmen werben in ben Sicifeiat^ren befonbere 5£ftlt<f)fcitcn

gefeiert, bie mit ber 23cfd)neibung in S5erbinbnng fteljen.

Sie 58iel>vieiberei ift bei aüen Stämmen üblid), benn irenn ond) mand)e
Stämme offiäiell nur eine %tan ^aben, fo finb 9febenfrauen erlaubt. (Sine ge*

§ft)ungene (£inef)e bcftel)t natürlid) bei bem ärmeren 33fenfd)cn. 9Keift muß bie

§-rou gelauft werben, wobei ber 'ißreiö fe[)r üerfd)iebcn ift.

Sie Hauptarbeit liegt ben %xa\m\ ob, wie fie übcrijaupt meift fdj(ed)t be=»

Ijanbelt werben. SDancben fann man aber and) beobad)ten, ba% einjelne g-rauen

großen Sinftufj auf if)re ^DZänner f)abcn, ber fid) manchmal bis jur Pantoffel»

5errf(^aft au§bilbet.

S3ei JobeSföIIen werben bei (^irofjen nnb .s^nuptlingen große gcf^^ oeraii*

ftaltet unb Oiel 3Sief) babei gefd)Iad)tet. 3tt§ 'Irauerfarbe gilt weiß, in mand)en
Öegenben muß fid) bie äöittoe ben ganjen Äörper weiß bemofen. §äufig muffen

fie toäljrenb ber S!ßitwenfd)aft auf 3;üd)cr al§ $8efleibung üerjid)ten, bürfen nur
'.^ananenblättcr tragen, muffen ii)re.'paare ungepflegt hiffeu unb ben 5)iücfeu nnt2t[)m

einfd)mieren. (So ift bann nur öerftänbfid), jnenn bie S)omcn möglic^ft bolb if)re

SSitwenfdjaft beenbigcn wollen.

Sie Seid)en »werben teils im 3'i-"eie"/ t^ifS in ben .^äufern beerbigt, welc^

festere Sitte natürlid) oiel jur S^erbreitung üon franfl)eiten beiträgt, ba biefe

."T^änfer aud) nad)f}er nod) bewol)nt werben, g-ni't alle Stämme glauben, ba^ bie

Joten als (Mcifttr äurüdfel)ren fönnen, unb geben il)nen bc§I)alb (^egenftänbe

mit, bamit fie im ScnfcitS nid)tS entbcbren unb baburd) an ber 9Jüdfunft oer*

binbert werben. 9?eid)en Seuten unb .'^läuptlingcii werben fogar Sflatoen geopfert,

bisweilen f«tbft bie %tan beS i8crftorbenen.

1)er SianibaliSmuS war fcl)r üerbreitet unb ift auc^ je|t nod) nid)t ganj ouS»

gerottet. Gr l)at bei allen SBalblanbftämmen beftanben, unb cS wirb fogar erjä^tt,

baß äur 3cit unferer 23cfi^crgreifung nod) Seilte gelebt t)ätten, bie ben §äupt*

ling ^-8ell in 5)uala, einen ber^ältniSntäßig gefitteten ^)feger, 3Jfenfd)enfleifd) l)ätten

effen fe{)en. (Einjclne Stämme mäften il)re Dpfer. %uä) bie 9fad)barftämme beS

SBolblanbeS ^nlbigten jum 2:eil biefer Sitte, fo bie 33aia, SBute u. a. St)riften''

tum, 9lJol)ammcbaniSniuS unb bie fortfd)rcitenbe S?ultnr fdjränfen biefe Sitte mel)r

unb mcl)r ein. 'DJatürlid) bietet aud) bie 9{egierung it)rcn ßinfluß in ftärffter

SBeife auf. Sc^r aufgelegt finb bie 58ewol)ner S?amefunS für ba^ feiern oon

heften, woju jebe (Gelegenheit benutzt wirb. Jriufgelage unb Jänje )uerben oer»

anftattet, wobei teils iWänuer unb grauen jufammen, teils getrennt tanjcn.

3-ür bie iDfol^ammebaner ift ber iToran l)auptfäd)lid) für bie Sitten unb
(ik'bräud)e maßgcbenb. 'iJlber mand)cS ift aus ber frül)ercn, ber l)eibnifd)en

3cit jurüdgebliebeu.

Xie 9{cd)tSüerl)öltniffc finb fel)r üerfd)ieben. !i3ei ben ü3ewol)nern bcS Ur=

walbeS unb ben .'geibcnftämmen beS (GraSlanbeS finb gefd)ricbenc (iJefe^e iwll*

l'tnnbig unbefannt, ibve Streitigfeiten werben lunn Dberl)äuptling entfd)iebcn.



3ii ben von ber Sicgieniiti] in iöcfi^ genüutmcncii ©ebieteii luirb bie öjcrid)t»bnr=

feit oon bell '-BerraaltimgÄbeljörben nuygcübt, baneben befteljeit fogeitannte Sin-

geborenen »= Sd)ieb':^Cievirf)te, bei ben 3.1ioI)amniebanern wirb üom $Rid)ter, beni

3ntali, nad) bem Mornn ent|d)icbcn. .häufig luirfommenb ift bO'S (Mottegurteif.

ßntiucber niüfien bie Seilte einen (^ifttranf jn fid) netjmen, iinb luenn er er*

brod)en luirb, gilt ber 'Betreüenbe ali nn)d)ulbig. 2)abei ift natürlid) bem 33e^

trüge freie '^al)n getnffen, benn bie 5"'-'tifd)iniinner traben c6 in ber §aitb, ben

©ifttranf entfpred)enb jn bofieren ober ein i3red)nüttel beijumengen. S3ei einigen

Stämmen miifj eine glüf)enbc 'Kft angefafjt ober eine )ganb in fiebenbeä Di ge*

tnnd)t luerben.

33ei Dielen Stämmen wirb bie 93lut'5freunbfd)oft geübt, Ijanptfädjlid) bei ben

Stämmen be» Uriualbei?. ^öeoor loir bem Sanbe 3hil)e nnb g-rieben gaben, waren
Äriege an ber Sageöorbnung. Sie Urfad)en bajn waren red)t äal}lrei(^, ®ren§=

ftreitigfeiten, 2;otfd)(ag, <i:!laiienranb nnb bergt. .t)änfig ging bie Ärieggertlärnng

in einer beftimmten ^-orm nor fid). Ser Ärieg fpielte fid} in Überfällen ab,

bie ?Jfänner wiirben getötet, "Ji''^'"^" ""b .Slinber gefangen, oerfanft ober olä

Sflatien be()alten. Dav öauptaugcnmerf ridjtete man auf bie 53efit^nal)me ber

i^iebbeftänbe. 33ei ben grofecn Stämmen beä .'ginterlanbe§, bie in befeftigten

Stäbten wohnten, l)aben fid) ÄriegSjüge obgef^jieü, bie an ben trojanifdjen ilrieg

erinnern. 0" ber belagerten Stabt, beren Umfang fefjr groB war, gab eg.

5-eIbcr, fo baf5 bie 53eiüül)ner an '3Jaf)rung':imitte(n feinen 5)J('ange( litten. SSor

ber Stabt ld)Ing ber (Gegner ein .Mriegätager auf, befteUtc ebeiifall» feine 5'»^lber

nnb befeftigte ti-. So fjaben fid) inand)inal bie Ükguer fatjrelang gegenüber»

gelegen, nnb seitweife ijörten bie Jt'ii'bfeligfeiten ooüftänbig auf, man trat fogar

in .^;>anbel§bejiel)ungen jueinanber.

©rrocrb utib Sc^ouptung.

Tic erften ^Jcadjridjtcn aue ber Öegeub, in ber fid) fegt ba§ Sd)u^gebiet

slamerun befinbet, oerbanfen wir ben ilartt)agern. Ter S-lottenfnt)rer ^anno
fd)eint biä in bie'5 ©ebiet oorgebrungen ju fein auf feiner ISj-pebition längä ber

"ißcftfüi'te Don l'lfrifa. "ihn Sd)Iuffe feiueä 'i3erid)teö fjeifet eu: „äBir fnl)ren an
einem ganj feurigen Saube lunbci, weld)i'y ooü Hon fünften war. Scf)r grofje

feurige Ströme aber ergoffeu fid) Oon l)icr in^i 9.1feer. Jöegen ber .T^i^e fonnte

mon bas, i'anb nid)t betreten. i>on 5"i'd)t ergriffen fd)ieben wir nnoeräüglid)

üon bort, '•^lad) oiertägiger "isaijxt gewal)rten wir nad)ta baö Sanb mit glantme"
erfüllt, on ber 9Jtitte aber war ein befoubery ^od) reic^enbeS ^i'i-'i'cr/ gtößer al>3

bie übrigen, baö anfd)ciuenb biu ju ben Wcftiruen reid)te. SagSüber geigte eö fid)

afg ein t)ol)er "Berg, ber ,Jräger ber Wötter' l)eifet .... SSJir fuf)ren nid)t

weiter, ba baö (betreibe anfing ju mangeln."

Gä fd)ciut atfo, alö ob ju jener ßi-'it gcrabe ein ^tuc^brud) be-o großen

ilamerunbergeö ftattgefunben ijat. Tie grofuMi g-euer finb wol)l bie Örasbränbc
gewefen, bie man aud) jctu nod) bcobad)ten fann, bie fünfte waren wol)l ber

"JJebel ber .'^amatanseit.

''^lad) biefer lintbedungöreife ii"t ba§ Webiet lange nid)t iitef)r berül)rt worben.

(Srft ber ''.i>ortugiefe Tiogo (Sao, bem fid) ber Teiitfd)e Wartiii i8ol)eiiu angefd)loffeii

^otte, befud)te bair Sanb. Sie l)aben uugefäl)r 148G oor bem jeljigeu i^ictoria

gelegen. iJcn *lJortugiefen oerbantt ilamerun ja aud) betauutlid) feinen i)iameu.

.3m 18. unb 19. 3Qf)ri)unbert eutwidclte fid) be'- europäifd)e Iganbel. 9Jfeift würbe
er in ber äl^eife gel)anbl)abt, baf) ein ^cgelfd)iff mit '^t'areit au'igcrüftet würbe,

bann Dor 9lnfer ging, wenn in )id)erer Sage, wie j. ^.ö. im .Slameruuflufi, aud)

abgctafclt würbe. 2;ie Eingeborenen famen mit il)ren ''.^jrobutteii, um fie gegen

bie europäifd)en (Xräeugniffe cinäutaufd)eii. Tiefe abgetofelten Sd)iffe würben
•Vulf genannt.



Saä §mtcrIonb wax öielfacf) bd§ 3icl größerer S-orfd)intg§reiicn, fo war

1806 §orncmann üon Jrt^^oli^ au» in ben ©itban eingebnmgcn unb iüaI)Tfd)ein^

lid) in bcr 9Jäf)c bcy 9iigerä geftorben. Über feine 9?ei}e ift nidjtS^ befannt getuorben,

ba feine ^htfjcidjuungen oerloren gingen. 16 Safjre ffjäter erreid)te eine engtifc^e

efpcbition unter ®enl)ain ben 3:fd}abfce unb erforfdjte baS, 3Seft= unb Sübufer.

®urd) biefe Gj^ebition ttjurbe bcr Sd)avi unb ba^ 9JJanbaragebtrge befannt.

©rofec'3 oerbanft bie ßntbedungegefdjidjtc ben beutfdjen gorfc^ern. 93artl), Ouet»

ineg, inigel finb bal)nbred)cnb üorgcgangen. Jlortt) reifte öon S?ufa nad) ^ola,

entbedte ben Überlauf be» S3cnue, befudjte bie SJhisgumlanber unb erreid)te, burc^

bie Söuber füblid) be§ Sf^abfee^- ntarfd)ierenb, 33agtrmi. Sind) SSogel I)at bie

©ebietc bereift, bie in unfere Kolonie fallen, ütofjlfs unb 9tad)tigat, bie grofee

9kifen im Suban unternommen I)aben, l)aben nur DerljältniSmäüig geringe Seile

berüfjrt, bie in unfer Jloloniolgebiet fußen. Sagegen I)at g^egcl weitere ©cbicie

bereift.

aSäljrcnb fo bog §interlanb infolge ber burd) ben 9JJoI)ommebaniömu§ unb

baS ©raälanb beffer entmidelten 58erteI)r§oerI;ältniffe genauer befonut mar, mar

bas. tüftengebiet fal't gar nic^t erforfdjt. 3m Saljre 1861.62 mar ber Samerun*

berg üon 53urton unb 5Jfann erftiegen roorbcn, 1872, 75 Ijatten brci beutfd)e (^t^^

tcl^rte äoologifdje ^'orfdjungen neranftaltet, 1883 mar bcr ^.l^ole 9^ogoäin§!t) biä

jum S3arambiiec norgebrungen. 9.1ian fanu alfo fagen, ba'B äur ^tit unferer a3efi|==

ergreifung bidjt I)inter ber füfte ba§ nubefanntc 2anb begann. £•§ lag bie§

baran, bafi ba^i .Slüftengebiet uniuegfam unb nngefunb mar, ber Urmalb ba§ ©in«

bringen crfdjrtierte unb bie Semotjuer, bie einen ©pcrrl)ünbel eingcfüljrt Ijatten

unb nicmanb gcftattetcn, Don ber Süftc in baS. ,S"nere einjubringen, eine feinb*

felige Haltung äcigten. So befanb ftd) jmifdjen ber £'ü[te unb bem Suban ein

ööUig unbefanuteS ©ebiet.

Sm Satire 1883 f)atte ber 3ieid)gfanäler gürft 93i'3mard mit Hamburger

Saufleuten unb ber §omburger öanbclsfammer üerijanbelt, ob bie 93efigergrei=

fung einer 9?eif)e oon ^:]^Iälien an ber nieftafrifanifdjcn Süfte, ido fid) beutfd^e

g-aftorcien bcfanbcn, angebrad}t fei.

Ser bcutfdje Dleifenbe 9lad)ttgal, bcr juräeit ©eneralfonfui in Suniö tuar,

erljiclt om 10. 93Mrä 1881 ben Sluftrag, nad) ber afrifanifdjcn SßeftÜifte ju reifen

nnb gemiffe ©ebiete unter bcntfdjcn Sd)ut3 gu ftellen. Gr mar junädjft nad) Sogo
gegangen unb l)attc bort bie beutfd)e g-Iaggc gel)if3t.

§tm 10. 3uli fal)en bie §crren £d)mibt unb i^oß, Stgenten ber äSoermann*

fa!torei in "Snala, ein cnglifd)cy Kanonenboot im Samerunfhifj einlaufen unb

mußten natürlid) onnel^men, ba'^ Hon feiten Seutfd)knbö ber 50ioment oer^ja^t

fei unb bie englifd)c S'tagge gel)i{;t mcrben mürbe. Stber glüd!id)ermcife befanb

fid) ber englifd)e fonfui nid)t an 93orb. 5(m näd)ften Sage ful)r ba§< englifdje

Srieg§fd)iff micbcr ab unb nod) an bcmfelben '^(bcnb traf 9Jad)tigat auf ber

„'llföme" ein. Cf)nc 3ögei"tt fc|te er fid) mit ben Häuptlingen 2)eibo, 33cß unb

?(froa in 58erbinbung unb fdjloß mit if)ncn einen S.^ertrog ab. ®rei Sage fpäter

mürbe bie bcutfd)c S'^gs^ gel^ifet unb .Slcmerun baburd) and) öufjerltd) unter

ben ©d)u^ bc§ '2)eutfd)en 9teid)cg gcftellt. "HB prooiforifd)er ©ouocrneur mürbe

Dr. S3ud)ner eingcfctJt.

Sie (Snglänber maren über bieö rofd)e 5BorgeI)en ber Seutfdjen aufgebradjt.

^(m 19. 3uli traf baS englifd)e tanoncnboot „Sürt" mit bem STonfuI l^cmett an

S3orb ein unb erl)üb offiäicU ^^roteft gegen bie beutfdje üüefitjergreifung. 5fod^»=

tigal lief] fid) baburd) nid)t cinfd)üd)tern nnb I)i6te in ben näc[)ften Sagen bie

glagge in ünmbia, 9llalimba unb Slein-änitnuga.

Sie Ikfi^ergrcifung burd) ba» Seutfd)e 3ieid) am @oIf oon ®uinea war

bamit erfolgt, aber e§ mnfjte 5mifd)cn bcutfd)eii unb englifd)cn ?(nfprüd)en eine

Kare ®d)cibung gefd)el)eu. ©eitcnä bcr englifd)en Slauficute mürben alte ntöglid}en
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Cbeii: UnualDbilb. — Unten: 2)er glitfe ^iuii jiuifdjiii "jM^am mifi 'Jmiiiuuh.



Intrigen ongcäettelt unb f(f)on im ®eäembet 1884 !am €§ ju einem Slufftanbe,

ber ober üom "silbmiral J?norr mit einem föeftfjtoabet fdjneß niebergetnorfen tüurb«.

(Snglanb ^atte nod) tafrf) in 58ictotia am %\i^t bes großen SamcrunbergeS

iie g-Iagge gel)i&t unb beanf^jrudjte bie güfte öon 3iio bei SRcl). 'Sie SSerI)anb=

hingen jinifd^en '3)entfd)Ionb unb (Snglanb ergaben aber ben Sßerjii^t Gnglanbä

auf biefe ®ebiete. '2afür übcrliefi Seutjdjlanb an Snglanb g-orcaboö an ber

Ücigermünbung unb ©t. Sucia in ©übajrifa. 2)ie g-ranjofen f)atten einen Sin*

fprud) axi bie i'üblic^e Süfte üon Samerun crl^oben, fie rtjurben jur 5tufgabe ber*

felben beranlafit, inbem "Seutfdjianb auf bie befegten ^läge in Sonafri üergid^tete.

©0 rtjareu für bie Süftengebiete bie 23cfi^üerl)ültniffe geregelt unb man fonnte

baron gefjen, bie Kolonie ju entmideln. |3"i" crften ©ouüerneur ber Kolonie

nuirbe ber SBürttcmbcrger S'rcil)err üon ©oben ernannt.

Ser bamalige ©tanbpuuft ber 3ieid)§regieruug mar beäüglid) ber Kolonial*

^olitif ber, bafi ber ©d)u^ unb bie Shiffid)t beS 9ieid)e§ ben beiitfd)en J^anbeB*

uuternef;mungen in überfeeifdjen Säubern ju folgen unb fo >oeit einjutreten \)aht,

als fic^ für biefelben ein 33cbürfnia geltenb madje. ©o mar e» in ben anberen

beutfdjen 53c]tgungen jur ©rünbung üon @efellfd)aften gefommen, bie bie §of)eit§*

tcd)tc ausübten, mäljrenb "bal^ Sfcid) nur eine Dberouffidjt Ijatte unb fid) in ben

erften ^ol^cn cincu unmittelbaren Eingreifens in bie ©eftaltung ber inneren 3?er*

Ijältniffe entljicit. SlnberS^ lagen bie SJcr^ättniffe für Kamerun. Sie 33emül}ungen

be§ Ü^eidjSfonjferS, bie bort intereffierten §anbel§f)äufer jur 33ilbung einer mit

ber Sotaloermaltung jn betraucnben Sor^ioration ju bewegen, Ijatten nid)t ben

gerüünfd)tcn Erfolg, unb fo ntufjten bie bortI)in gcfanbtcn faiferlidjen 93eamten

unmittelbar in bie Siegelung ber 2>crfjäUniffe eingreifen, '^üx Seite ftanb bem
©ouoerneur ein ^ßerioaltungSrat, ber auS brei in ber Kolonie anföffigen 9JMt*

gliebern beftanb, beren Qafjl mit ber 'j^dt üerme^rt werben follte. 3" einzelnen

gällen, wo e§ fid) um 33erf)ciltniffe ber Eingeborenen Ijanbelte, tonnte ber ©ouöcr*

neur einen ober mel^rcre Häuptlinge ben Beratungen be§ SSeriüaltung^ratcS bei*

wohnen laffen.

SSejüglid) ber $Red)t§ftreitig!eiten luar ein ©d)ieb§gerid)t eingefegt morbcn,

ha^ aus bem ®ouücrneur, einem 'iprotofollfüfjrer unb jioei europöifd)en 58ctfigern

beftanb, bie ebenfalls oom öüunerneur bcftimmt würben.

gür bie 9ied)tfpredjung follten in erfter Sinie bie totalen @ebränd)e unb
®ewoI)nI)eiten, in jweiter Sinie bie in ^cutfdjlaub geltenbcn bürgerlid)en (55efege

mnfigebenb fein. 33or biefem ®crid)tSl)of würben alle ©treitigtcitcn ber Euro*

pätx unb in ^weiter Sttfi^i^ä ^^^ ©treitigfciten jwifd)cn Europäern unb Ein*

geborenen entfd)ieben. '3)ie Icgtercn würben in erfter 3i"ftniiö Du" Einjciridjtcrn,

bie ber EJouüerneur ernannte, unter .'öinjuäte^ung eineS ^olmctfd^erS erlebigt.

ES würben 3oWbeftimmungen erlaffen, ferner 5tbgaben ouf ^iitn ©pirituofen*

I)anbel.

Sn ben nädjften Qo^rcn würben bie 35erwaItungSeinrid)tungcn weiter unb
weiter ausgebaut. S;)anb in .9^anb ging bomit eilte SluftlärungSarbeit nad) bem
Snnern jn. '^m SoI)!-''-' 188.S gelang eS jum erften 9JJaIe ber Bypcbition ,tunb,

Sappenbcrf unb SSei^enborn, üon ber Sübtüfte ouS burd) ben llrwalb ju bringen,

über ben 5ct)ong unb Sanaga ,vi gel)cn unb bie ©renje jwifdjen iiantu* unb
©ubannegcrn feftjulegen. 'Sic Skifenbrn üerfudjtcn bann, birett nad) 'Sunla burc^>

anbringen, würben aber uon ben 83atoto'3 jurüdgewiefen, ftuub unb Jappenbed
öerwunbet, unb nur mit 9DJüf)e fonnte bie Efpebition jur Küfte 3urüdtel)ren.

1892 würbe ^oimi'e gegrünbet unb fo eine fefte Station im ^nnern angelegt.

3m 9?orbcn brong 3'i"tgraff oon '3^uoIa burd) baS Slöatbgebiet, erreid)te 33ali

unb fomit baS ÖJraSlaub. Er marfd)ierte uieitcr nad) '^hx iinb "^oia am "i^enue.

©0 war er ber erfte, ber bie K'üfte mit bem öraSlanbe oerbanb.

S)enfelben Erfolg I)atte 5Worgen üon ©üben auS. Er I)atte oon S"""^^ i"'^



ben Saiinga Lntor)d}t uiib minid)icvtc bann 1891/92 biivcf) baS ÜButelaitb über

3ofo iiitb 'Digauuberc narf) iöanjo, bann lueiter über ©ajcfjafn nacf) ^bi. ßtumä
Ipätev fcljütgeii Stetten uiib gering benfclben Jßcg ein. Sie tmirben ober üom
Sitltait üon Jibati mit g-citibfcligtciteii bcbrofjt iinb mavfdjieitcit bann über

^aiijo unb bcit ©eiibevopofj nnrf} "^sola. Seibev luar eö uirf)t geglüdt, nod) Dftcn

uiib 9forbofteit lunäiigveifeii, imb Ijier Ijatteit bie g-raujofen grofse Sifolge, i'o

bnf} unfcv Sloloniolbejit^ niif biefem Xcile fel)r eingeengt lintrbe.

(£§ icaren bcfonbeia bie gtanäofen "Bragäa, ^JJijon nnb 2)Zaiftro, bie überall

58crträge obfdjloffcn unb nud) ben (ängliinbern grof3e Sd)iüierig!eiten bereiteten.

®lücnifI)erH)ci)c gelang e^ beni beutj'd)en ^amernn=St'omitee, eine Sjpebition

unter Don lled)trit^ nnb Dr. ^affarge ju ent)'enben. SsJenu jie nud) au§ SWnngel

an 53littctn nid)t fo lueit norbringcn fönnte, lüie man gcljofft i^atte, fo inurbe boä)

baburd) erreid)t, bafj bie ^ran5oien fid) äurücfäogen nnb jid) beeilten, mit ®eutfd)*

lanb einen ä?evtrag über bie 'Jlbgreuäung ber Kolonie jn irfjlicfeen. '3)iefer 33rr*

trag fam im Söl)i"e 1894 ju [taube, ©in 3al)v forl^er mar 5iüi[d)cn (gnglaub unb

^entj'd)Ianb bie ^eftgrenje üereiubart loorbeu. ©o nrnv bO'S '^a\)x 1894 ba^S

3iif)r, ha^j bie befinitine ^Ibgreuänng feftjetUe, eä founten ai)ü burd) ßipebitioucn

meitere (Gebiete nid)t in '•Sefitj genommen merben. (So Ijaubeltc fid) nun barnm,

i)a§ ßjcmonnene ju erjri)Iief5cu nnb nnpar jn mad)eu.

Srft in neuerer ßeit ift burd) ba'3 jogcnannte 2)tarotfoabtommen ein bebcn-

tenber ©ebietüjumad)^ ju nerjetdjuen gemefeu, inbem bie ©renjc nad) SBeften

nnb ©üben weit I)iuauögcfd)oben mnrbe unb auf Slofteu frauäöfii'd)en öebiete^

ben Äougo unb feinen 5iebenf(ufe, ben Ubangi, errcid)te. 3'" 9Jorbofteu gab

1)eutj'd)Iaub ha^, (Gebiet jmil'rfjcn 8d)ari unb i3ogone an S'^-'i'ifi^ciii) "&/ fo ^'^^

bort ber Sogone nnb nad) feiner iStnmünbung in ben ©c^ari biefcr bie 65renäe

bilbet.

3n ben 3<iln"cii 1894—98 lourbe jur lueiteren K-rfd)Iief3ung nid)tö unter*

nommen. %k Einlagen an ber .Slüfte nnirben weiter amSgebant, ebcnfo bie

Station 3ai'"'^c. ^aiS, maö 3i"tgrafi erreidjt t)atte, ging (eiber oerloren. 3t"'^''

grafi f)attc fid) mit fetner ©jpebition in Streittgteiten ber eingeborenen ©tömme
gemifd)t, bobei mar feine (Sj-^iebition faft nodftäubig oernid)tct morbcn. 93alibnrg

mürbe aufgegeben, (^-i mar bieö jur 3''it ticr tolonialcn '2)e^)reffiDn, bie natnr*

lid) il)re !')indlnirfung and) auf bie iTVotonien fclb)! I)atte.

©inen gcmiffen ;')iüdfd)Iag bereitete ber fogenanntc 2)aI)omeanfftanb. ßy
moreu bie§ e{)emalige ©flauen au'S 3)aI)ouic, bie tosigefanft luaren unb ben für

fie gcäal)ltcn '\ßxchi alä ^^^oltäcifolbatcn abbienen follteu. Sie waren mit il)rem

So§ nid)t jnfriebrn, meuterten, aber nad) fnrjer ^cit lunrbe bie 33emegung nieber*

gefd)[agen. 2:er Umfang berfelben reid)tc örtlid) nid)t 1 km über ben ©i^ beS

lyouüerncmentö fjinau'j. Say Sreigui'3 umr infofern nod) bebentnngSüoH, nl^ e»

i^nr 33i[bnng einer taiferlid)en Sd)n^truppe für Sl'amcrnn bai ?(nla6 gab.

iOtit bem ^ai^xc 1898 beginnt eine energifd)e görbernng ber ©ntmirflung

be§ Sd)u^gebiete'3. Hauptmann Hon ilamp|5 fül)rte eine erfoigreidje ©fpcbition

ber Sd)u^trnppe. 3i"i"ff)ft tonrbe faft of)ne ernftl)aften SBiberftanb ber alte

Jeinb ber beutfd)en ,S'berrfd)aft, ber iioäuptling ber äBute, ^Jfgilla, unterloorfeu.

I^ann ual)m bie (ffpebition in rafd)cm ©iegc3lnuf über ^oto bie .S^auptftabt be'3

Samibü üou übati. ^er 35erfnd), ben Samibo, ber mit feinen eigentlid)en

Jruppen in feinem ÄriegStager fid) befaub, jum Stcl)eu jn bringen, toar er«

fotgloö gcmefen. Gr cntjog fid) bem .Stampf bnrd) bie 51"^)*- 5('ad)bem er

aber im i^erlauf ber folgenben ^•riebenc-.üerl)anb(nugen ertliirt I)atte, auf bie i()m

gefteltten Ü5ebiugungeu nid)t eingcl)eu jn {öuncn, üie(me()r in feiner .'spauptftabt

fämpfenb fallen ^u wollen, marfd)iertc bie bereit^^ nad) Oofo jurüdgetel)rte

Sd)nj}truppe erneut nad) Jibati. Dl)ne Wefed)t würbe in bie Stabt einmarfd)iert,

ber Samibo 3liol)ama gefangen genommen unb abgefe^U.



Sie ^Heberlagc mtb Öeiangcima^me faiefe-3 Samibo bebeutcte bic S3e)i^*

crgrcifung öon Sübabamaua. 3ofo tuurbc mit 120 3Jfaim 6efe|t.

ßine iDcitcre ^(uSbefjnung bft tatläcf)Iicf)en .vterrfcf^aft erfolgte im 9Jovbtt)efteu.

©ine 'Hn^aijl ßoU^Joftcn louvben Don Siio bei 9\et) biu ju beii eroBl'djneKcn

angelegt, an ben Sroßfdjncüen eine Station mit jwci iöcamten errirf)tet.

Qn bogfclbe ^sa^^ fällt bie ßirünbnng ber beiben ,Sionäcffiou-3gefeIIfcf)aftfn

9?orbH)eft' unb ©übfamerun. Sft aud) gegen bie ©rteitung bev Äonjeffionen

fe^r üicl einäutoenben, fo barf mon bod) ni(f)t nerfenncn, baß burd) bie ®efcff'=

fdjaften bie (li-fd)tieBnng ber Kolonie enorm geförbert morben ift.

3in §ei."bft 1899 entftanb in 9?orbiüeftfamerun eine aufftänbifd)e 33emegnng;

ber Statiougiciter üon Oueiö lourbe ermorbet. Ein g-orfdjer ^onrau, ber ben

3Worb auftlärcn tooütc, iturbe üou ben 58anglDaä gefangen, mad)te einen j5tud)t=

ocrfud), ber mif5glüdtc, nnb erfdjoß fid).

1900/01. Slnfang 1900 brad; ein 1ci( ber taifcrlid)en (2d)u^truppe unter

güf^rung be§ i^auptmannö Don 33cffer jnr 33eftrafung ber fdjulbigen Stämme
auf. Unter fd)rt)ierigen kämpfen lourbe fic burdjgefüljrt, bie Station 9fffafpc

gegrünbct. ^aburd) würbe ber 5Jorbbejirf für ben öaubel geijffnet unb eine '?(n=

ja|l ^aftoreien in biefem (Gebiet gcgrünbet.

3ni Sübbcjirf empörten fid) bie i8uU§, ber fricgcrifd)ftc Stomm bey Öe=

biete», unb griffen fogar ben Äüftenpla^ Äribi an, ber banf ber Xapferfcit

unb Umfid)t bc§ (eiber furj barauf ocrftorbeneu iöejirfgamtmannö 3"i'eif)eii'ii

üon 3Jfaifen unb ber fatf)olifd)en i)Jfiffiünare 3d)iüab unb §offmann gcfjaltcn

rourbe. 9lud) f)ier fdjaffte bie Sd)uötruppc Crbnnng, bie itlHIitärftation ß'bo*

loma lourbe crrid)tet, ber .Raubet folgte in bay §intcrtanb.

5m Süboft*, bem Sangafotogcbiete, iinirbe ber bortige (Sijef ber $8ertt)altuug,

^^(ef)n, bei Grftürntung cineä Sorfe» burd) einen ocrgifteten 'ißfeif getötet. '.Jtn

feine Stelle trat Dberteutuant greif)err üon otein ju i'auyuip.

Um ben .^tanbel im .^intertanbe üon '3)uoIa jn ftärfen, lourbe in S^iöaffi am
SBurifluffe eine Station erridjtct.

1901/02. Kiue loertDotte 33ercid)crung ber Senntniä beä beutfdjen Sd)u^*
gebiete» lourbe erhielt burd) eine ßipebtion beä Sjauptmannä uon Sd)imme(*

Pfennig, ber über Ä'ribi, 3iu"i3e, ÜJgilla nod) DJgutte marfd}icrte nnb bon
bort über ben iOibamfluß unb S^önifi "id) '^iiaia jurüdfeljrte. '3)er tüd)tige

Dffijier ftarb leiber furj nad) feiner iRüdtebr an ii^falaria.

Sie Seffcrfd)c CSipebition erf)ielt nad) ßrtebigung il)reg "iJtuftragea ben

93efef)(, bie ??go(oftämmc ju untertoerfeu unb fü[)rte bicö in oerijättniömäjjig

furjer ßcit burd). (fine Stbteitung biefer Cfipebition unter Sentnaiit Umber begiei*

tete ben 93eäirföamtmann üon Sßictoria, Dr. >i3fci)er, auf einem <]uge jur §er'

ftellung beö (^'-'ist'cnö unter ben unbotmäfjigen unb raubgierigen Eingeborenen

be§ Sambutolanbe» im ^3forben be§ Stamernngebirge». hierbei lourbe Dr. 3Kel)er

fc^loer üeriDunbet. Sie Stämme mürben nad)brüdlid) beftraft. '•.?(ud) bie Stationen

3(iunbe unb Ebotoloa mufitcn me[)riad) cinfd)reiteu.

^Jid)t unerioä^nt barf bleiben, baft im 5af)re 1901 ber SitJ be» faiferUd)en

©ouüernementiS üon Siiala nad) '•ßuca in bie oer[)ättniCMuäfiig gefunbe ^Kegiou

ca. 1000 m über bem iDJeere auf ben grofsen Stamcrunberg üerlegt lourbe.

^Infolge be» 33orbringenö ber (Sugläiiber unb 3-rait,^ofcit im 'Jcürbabamaua*

unb Ifd)abfeegebiet fa() fid) .'Hauptmann Gramer üon Stiauöbrud), ber Station»''

t^cf üon 3oto, üeranlafit, nad) ^Jorben ju marfd)iercn, um baä bcutfd)e ©cbiet

ju fid)ern. (£r ftieß auf SlJiberl'tanb feiten» be» Üamibo» üon "Dcgaunbere unb
naf)m bie Stobt nad) Iebf)after (ycgeuiüe()r. Sie (Sfpebition marfd)ierte fobann,

o^ne auf loeitcre ^einbfeligteiten -^u ftofie", nad) Ciiarua. Sort lourbe fie plö^»-

lid) üon Siberu, bem üon ben CSugtnnbern üertriebeucn (Siuir üon ^o\a, angegriffen.

S-er (imir lourbe gefd)(agcn, unb bic ^-otge feiner '!)Jieber(age mar bie Untere»



tiKrfung her meiften feiner in ber beutfcfjen Snteref[enfpf)äre liegenben SSafaßcn*

ftaaten.

SSä^renb Dberleutnont 9tabtfe, ber DJad^foIger Eramer öon Sl'Iauäbruc^^,

nod) mit ber Verfolgung @iberu§ befc^äftigt mar, traf bie jum B^ede ber ®rün=
bung eines 23eobad}tung§poftenS in ®arua entfanbte (Sfpebition unter Dberleut»

nant ®ominif an i^rem SeftimntungSort ein, oi)ne auf ii^rem Marfi^e 3!Biberftanb

gefunben ju I)aben.

3Kitte 3inuar unternafim Dberleutnant Sominif Oon ®arua au§ unb Dbet*

leutnant Siabtte Hon Mubi au§ einen Qa^ gegen SUtarrua, ba^ le^te ber größeren

2;-ußa{)fuItanate, bo» ber beutfd)en ^errfc^aft SBiberftanb entgegenfe^te. §ier be=

fanb fid) auc^ ber Emir ©iberu. ^n mehreren ®efec^ten würbe bie Mad)t beS

fiamiboS üon 3Jfarrua gebrod)en, ein neuer Samibo eingefe|t. ©iberu gelang

eö allerbingS ju entfommen, fein ©influfs loar jebod) gänjlic^ jerftört.

Einen bcbeutenben Umfang na^m bie üom Äommanbeur ber ©i^u^truppe,

Dberftleutuant ^aüel, geleitete Gjpebition an. ^i}t nüd)fteS 3*^1 war bie Se=

ftrafung unb Untertoerfiing ber Sangma», 93afut* unb 58anbengftämme. 'Sie 9Iuf*

gäbe Würbe tro^ ber großen ®elänbefd)Wierigteiten in ben Stampfen bcg ÜJoüember

unb Sejember erfolgreid) burd)gefüf;rt. Quv ^ufred)ter^Itung ber Drbnung
Würbe 20 km norböftlid^ üon 58ali eine Station in 33afreng eingerichtet, bie

fpäter burd) bie ©tation 93amenba erfe^t würbe. 2)er SBeitermarfd) ber ßjpebition

nad) SSanjo erfolgte im 3i"wii' 1902. Er öoUjog fid^ o^ne friegerifdie ^ufam*
menftöfee. 3" 93anjo war am 1. g-ebruar 1902 Dberleutnant 9JoIte bei ber 58er=

I)aftung be§ Samibo Qerima ^\ai) ermorbet, fein S^ob jebod) fofort Don feiner

Äompagnie unter ber güt;rung bon Oberleutnant ©anbrod gefü^nt worben.

9cenn Jage fpäter fam Dberftleutnant ^aoel in Sanjo an. Ein beutfd)freunb*

lieber Samibo würbe an ©teile ^'''''"i^' Sfo^)-' eingefetit.

^aüel fe^te feinen iOJarfd) nad) bem jfdjabfee fori, traf in G^arua mit ®omi*
nif äufammen unb erreidjte am 21. Stpril Sifoa, beffen jablreidje 33eoöIferung ber

Ejpebition einen glänjenben Empfang bereitete, ^n S^tfoa würbe eine franjö*

fifdje S3efa|uiig oorgefunben, bie jebod) nad) bem Eintreffen ber beutfc^en Srup*
pen ben 'ißlatj räumte. 5)aö Ufer be-5 SlfdiabfecS würbe am 3. 33Jai erreicht.

Sn ©ifoa unb ©arua würbe eine militärifdje Si3efagung äurüdgelaffen.

1902/03. ©röfeere militärifd)e Efpebitionen waren in biefem 3sitrauni

. nid)t notwenbig. ^m 58angwegebiet würbe bie 3?ul)c baburd) gcfid)ert, ba^ im
Slorfe be§ Dberliäuptling'? gontcm unter Oberleutnant 9?aufd) eine ©tation an=

gelegt würbe. 'iJtud) im Sübbejirfe ftellten fid) einige ber frül)eren aufftänbifdjen

Häuptlinge freiwillig, fo ba^ aud) bie§ ©ebiet, waä ben wcftüd)en Seil anbetraf,

als berul)igt gelten fonnte. S3on ben friegerifd)en SuIiS melbete fic^ fogar ein

Seil gur Einftellung in bie ©d)ut^truppe.

1903/04. 3'" 3if)re 1903 würbe in bem üon ber ^Regierung nod) unbe=^

rü[)rten ©üboften ber Sotonie eine Ej'pcbition unter greif)err ü. ©tein ju SauS-

nig jur Seftrafuuii einjelner 9Jbfimuf)äuptIinge notwenbig, bereu SlannibaUSmuS
bereits mef)rfad) cinjeln morfd)ierenbe 5lrbeiter ber ©efellfd)aft ©üb*Samerun
juni Dpfer gcfaüeu waren.

3u S3eginn beS ^if^i^eS 1904 würbe eine SBieberr)ohing ber Efpebition nötig,

bie bieSmal infolge beS red)täeitigcn Erfd)cincuS bcS üon ber Slüfte auS ent-

fanbtcn 5IbIüfungStranSporteS für bie ^4.5üli5eitruppe in ©tärfe üon 100 ?Jfann

unter Seitung beS DberleutnautS Sd)eunemauu in wenigen Sod)eu erfolgreid)

burd)gefül)rt würbe. ÖIeid)3eitig gelang eS aud), bie äal)lreid)cn, bai 5fbfimn

ftammüerwanbtcn ^ijemftämme am oberen 2)jaf), bie fid) ebenfalls unbotmäßig

gezeigt I)atten, jur Wnerfeunung ber beutfd)cn Jjcrrfdjaft ju jiüiugeu.

Einen grofjercu Umfang naijmcn bie im Sfl'ti'ir 1904 auSgcbrod)enen Un=»

rul)en im ©ebiete ber SlnjangS, eines im Sl^eftcn beS Sd)ut5gebicteS, nörblic^ beä



Gro§fIuf[c§, ft^enben Stammet on. 'Kud) biefcr ©tamm Wat bi'3f)cr ber beutfdjen

^icrrfdjaft tiod) nid)t unterworfen njorben. 2)er Stotionälettet Oon Dfjtbingc,

®raf ivüdler, hcQab \\d), um bcm §anbet aud) Ijier bie SSege ju öffnen, mit

30 ^oliäetfolbatcn unb einem aSertreter ber @efellfd)aft 5torb*3Beft*Samerun in

biey ©ebiet. ^n 33afd)o, unmeit ber englifdjen Q;renje, geriet er am 22. Sonunr
mit feiner ganjen (Sf^ebition in einen ^iuterljalt. ®raf ^üdler felbft fiel, ber ifjn

begicitcubc 'Jlngeftellte ber ®efellfd)aft 9?orb'SBeft*STamerun, Süfter, tüurbe auf ber

3-Iud)t getötet.'

Sie ?tufftänbifd)en jogen barnuf ^lünbernb unb brennenb nad) ©üben unb

töteten weitere brei Suropäer. "Sie Oon bem ^olijcimeifter SSoIff unb jel)n ^olijei*

folbatcn öerteibigte Station Dffibinge mu^te nad) fed)^tägiger tapferer Siegen*

meljr aufgegeben merben, ebenfo bie ^Jicberlaffung ber ®efellfd)aft 9forb«2Beft*

Kamerun ^Jffafamp. 23eibe ^läge tuurben öon ben 2tufftänbifd)en geplünbert unb

j^rftört. Sofort cutfanbte ba^ ©ouüeruement ftar!e Seile ber ©dju^truppe unter

Öouptmonn Sangf)€lb unb ü. Slnoblod) in ba^j ßkbiet, unb nod) langen, fd)h)ie=-

riQcn i?ämpfeu gelang eä bem iTommanbeur Cberft 93tueIIer ßnbe 3ii"i/ Safdjo,

ben §auptfig ber 3(ufftänbifd)en, ju nel)men unb baburd) ben 5{ufftanb nieber=

Sufd) logen.

3m 9Iuguft 1903 ^atte ©ouDcrneur öon ^uttfamer eine Sienftreife in ben

Sorben be§ ©djuggebieteS angetreten, bie oljne jeben ^ro^djenfafl oerlief. 3«
®arua mar er üon 67 f^ullal)l)äuptlingen begrüßt morben unb fonnte fid) aud) auf

feiner weiteren 9Jeife burd) baä 9Ibamauagebiet bi§ nad) 3)ifoa üon ber (Srgeben*

l^eit unb ber frieblid)en ®efinnung ber 33cmoI)ner beä ©ebieteä überjeugen. SSlaä)

'krt ber englifd)en unb t)oIIänbifd)en 3?eftbenturen mürbe je eine politifdje SRefi*

bentur in ©arua unb ftufferi eingerid)tet.

1904/05. ^m 5Jfangafofobeäirf gürte eä noc^ weiter. ®ie ^fJbfimu« unb
^Jjemftämme fuhren fort, tierlodt burd) bie grofsen SWengen öon ber Stufte unb
über ben Äongo gleid)jeitig in§ Sanb gebrad)ten SBarenoorräte, jum Seil aud^

oufgereijt burc§ 3ti^'fd)enl)änbler, räuberifd)e Überfälle auf bie SBeifecn ber 9?ieber=

laffung ju mad)en. 5öei 9JJotunbu würbe ein weißer Saufmann ermorbet. Sie
Unterwerfung ber ©tämme na^m nod) lange 3^it in 5(nfprud).

3ni ßroßflußgebiet Würbe bie 9iu^e uid)t wieber geftört. Sie ©tation Dffi*

binge Würbe neu angelegt, in ^afd)o blieb ein DffijierSpoften jurüd.

1905/06. ^m 9Jfangatofobejirfe trat eine 58erfd)Iimmerung ein. 2)ie 93ct)ö{=

ferung war bur^ bai §eer ber farbigen §önbler, inäbefonbere burd) bie 3lrt unb
SBeife, wie fie i^re (Jo'^'^erunsen eintrieben, fowie burd) bie großen Irägerfara*

manen ftarf mitgenommen worben. Sie am 5. ?tpril 1905 bei Äam erfolgte

Srmorbung eine§ weißen .faufmanneä würbe baä ©ignal ju einem attgemeinen

?tufftonbe äwifd)en 5ci)ong unb Sjaf). Stiele ^iftoreien, au§ benen bie SBeifjen

nod) mit hxapper 92ot entfamen, würben jerftört unb geplünbert, eine ^uja^I
§anbelä!arawanen überfaden unb beraubt, wobei öicle Sräger i{)r Seben öer=

loren. (Sin Übergreifen ber Bewegung auf ba§ öftlid)e $8uligebiet würbe üon
ber Station (Sbolowa üer()inbert.

3n fd)Weren, oerhtftreic^en Slämpfen errang I)ier ber nunmel)rige §aupt»
mann ©c^eunemann (Srfolge, bie fotgenbermaßen äufammenjufaffen finb:

1. ©§ würben gefid)ert folgenbe Straßen;

a) fiomie—Stam, b) Somie—5(bong,
c) Comic—9(ffobang, dj Stom—2Boüo--3(fonoIinga,
e) ber SJafferweg beg 9?t)ong üon ^bong iöJbang bi§ Onanabeffe.

2. S-er ?(ufftanb füblid) beö Sjaf) war üötlig niebergeworfen.

3. Sic SBiberftaubstraft ber Sjong, 3JJatfa, fowie biejenige ber 3fi>fa"9/

Gffo, 3flinba unb bei 2lffobamfomp(cjcö war gebrod)en.
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3m 9?orben be§ ©dju^gcbieteä öon S"0"temborf aus imirbc eine ^tnjal)! bi§*

:^cr ber Dicgieriiug fehtblidjcr Stämme unterworfen.

"Und) ber dte ©egner ber 'Scutfrfjen, ber 35?ntcf)äuptliiig 'ilfgiüa, niac()te Ui)

iDiebcr nnlieb tiemcrfbar. Gr ^ilünbcrtc iuteberf)oIt burrfiäieljenbe §auffa]^!aran>a=

iien, fo baf3 gegen if)n cingefd)ritten incrben mufjte. (Sr felbft fiel im .Kampfe gegen

^'ominif, uioranf in biefeni Seile ber fiolonie 9?ul)e eintrat.

1906/07. ®ic Unterne^mnng int 9?fnngafotobeäirt luurbe burc^gefübrt, fo bafj

hies ©ebiet a{§ öollftänbig befriebigt gelten fnnn. 3"^ Untcrftü|!ung ber GntroicE»

hing beä S^anbel?^ lonrbe eine '!)tn5al;t Stationen nnb ^'often errid)tet nnb baburc^

ber §anbel in ben nen crid)Ioffenen ©ebieten geförbcrt. S" bcn Slbamauabejirfen

mufjten einige unru(}ige jpeibenftämme non .^;»auptniann Sangljelb jur Drbnuug
gebrori)t toerben. Sin SSerfud) moI;ammcbanifrf)er 5ül;rer, einen Shifftanb jn cr=

regen, mürbe rafd) unterbrüdt.

1907/08. '3)a§ ^^erljöltniy jn ben Eingeborenen toar im ollgemeinen ein

gutes. Ortlidje Unrnl;cn uiad)ten mcl)ruialf> ein militärifd^eci Singreifen not=

menbig, bod) gingen bie llnru(;en nid)t über ben G^aratter (ofaler 33ebeutuug

f;inans.

ßine größere friegcrii'dje Unternel^mung mar notiuenbig, um bcn SBeg für bie

beutfd}'englifd}e Girenjfommiffion smildjen Erofeftufj nnb '^ola freijnmad)cn. Sä
Iianbelte fid) um bie im ^öejirt 33anienba al§ friegerifd) geltenben 5Utafim unb
U1cunbfd)i. Eine (ijpcbition unter bem Äommanbeur ber Sd)utUrnp)je, 3}Joior

$uber, unterloorf biefe ®ebietc unb [teilte 9iut)e unb Drbnung I}er. 'Sobei fiel

ein alter, fe^r bemäbrlcr ?[frifaner, Jpauptmann fölauning, ber fomofjl in Dft=

afrifa mie in Kamerun felu" Öntes geleiftct Ijotte.

9lud) im 33ejirf Qiarua flantmmte ber ?3iof)amntebanisinnö plö|ilid) loieber auf.

Scr Siefibent Hon Öiarna, iöauptmann Qimmcrmann, lonrbc im Sager überfallen.

Gs gelang il;m, ben Eingriff abäuroe^ren, unb ber ?lial)bi, ber ben 5[ufftanb ge*

prebigt I^atte, mürbe fpäter ergriffen, jum Jobe ncrurtcilt nnb bingeridjtet. %a\t

gleidjäcitig mit it)ni trat fübijftlid) oon ©arna ein ^^rebiger (liJJalam) auf, ber

ben Ärieg gegen bie äl^citjen prebigte nnb einen 5lnl)ang um fid) fammeltc. Sine

gegen il^n üon ber Siefibentnr ent'fanbte ^;j5atroni(le lourbe unter 3i"-'üffliffung

üon brei loten in bie 3tud)t gefd)lagen. 3)er ilJJalam fe|Ue I)ierauf feinen JRarfd)

auf ©arua mit fid) immer tierftiirfenbem 3lnl)ang fort, rourbe aber bon einem

Seil ber ikfa^umg GJarnaö unter Seutnant 9titfd)mann — ber anbere Seil f)Otte

ju einer anberen Sipebition bie ©arnifon oerlaffen — bei 2>jäbate befiegt. 5)er

•>ll?alom felbft fiel, fein 31nl)ang würbe oöllig jerfprengt.

1908/09. S^ie äUn-marfnngen ber ©renje, b^to. bie ^^eftlegung berfelben

mürben beenbet, irgenbraeld)e Sd^loierigfeiten mit ben Eingeborenen ereigneten

fid) nid)t. Sie ^i^erumltung'^tiitigteit mürbe nteljr unb mel)r auygebel)nt unb
umfafjte, Don wenigen £'anbfd)aften im Süboften unb oou bem ©ebiet ber Siefi"»

bentur im 9corben abgefel^en, ha?^ ganje Sd)u^;gebiet.

1909/10. Sei ben Eingeborenen, befonberö ben Häuptlingen, fe^te fid)

immer mel)r bie Ertenntniv bnrd), bafj genaue 33efoIgnng ber erlaffenen i2(n»

orbnungcn il)rcm eigenen 35?ol)lergel)en bieuen. Sie STopf- unb 3SoI)nung§fteuern

mürben willig geleiftct, jumal wenn weifje S3eamte fie einjogcn. So oerboppelten

fid) bie Einnal)men aus bicfcn Steuern gegen bo§ $8orial)r. 3ln Sribut brad)te bie

9iefibentnr ©arno 68000, tufferi über 30000 J^ ein.

9(nlaf5 jn ?Jcif3l)clligfeiten gab l)icr unb ba bie §eronjie^ung üon Gin*

geborenen ju äBege- unb 33al)uarbciteu. Stiegen ber fortbaucruben 2hiffid)t burd)

SSeifee unb jeitwcife i8erpflegungsfd)Wierig!citen finb biefe 3trbeitcn, Wenn fie

aud) angemeffen beäal)lt werben, bei ben Eingeborenen nid)t fo beliebt Wie

Srägerbienfte ober 31rbeiteu in bcn ^flanjungen. 3" ^cn ©nmmigebieten ift el



bcr ^olje 58erbieiift nii'3 beut Öhimiuiuerfauf, bcv beii ßittiieboreneit bie S»cra!i=

jieljung 311 iHegierungöavbeitcn (Sl^cgc», ©tatioii'öbau u. a. iit.) cedeibet.

Xxo^ bcS 93rüffeler ?(bfommeni5 uom 22. ^iiiti 1908 f}atte an ber beutfd)-

[panifcfjen örenjc bcr Sd)imiggel mit ^'ent'iioaffcii imb ^ulüer ntd}t aufgefjört.

©ine gänälid)c Unterbrüdiiug biefe§ ©d^muggelö fd)teii äiinädjft immöglid^. Sie

Qa^l ber nodj in ben J^änbcn bev Gingeborenen befinblidjen geucrinaffen üermin*

berte fid) babnrd), baf; gelegentlid) einer (Sj^ebition eine grofic Slnjal)! ©emel^re cr=»

beutet innrbe, ber Häuptling ber 58ali auS: freien Stüden eine ^Injaftl ber il)nt

frül;er übergebenen §interlaber auslieferte.

3nt Sejirf S)fd}ang loar eine (Sj).icbition notiuenbig, um ba§ ©ebiet äit)ifd)en

9cfom= unb 9Jfunf(uB ju berul)igcn, maS aud) in furser Qnt gelang.

3m 9türboften 9(bamaua§ traten »uiber ben „l^eiligen i^rieg" prebigeube

3)talam§ (ieilnmitifdie Sel)rer) auf unb lierfud)ten, Uuruf)en jn ftiftcn. 9(nd)

bie§mal gelang eci rafd), bie 9?äbcBfüI)rer feftäunef)nicn unb uufd)äblid) ju

uiad)en. (3cd)§ non iljnen luurben jum Xobe, ber 9Jeft ju Slettcnfjaft oerurteilt.

Ser Siefibeut üon Oiarna, igau^Jtntaun ©trümpell, inufjte ferner eine ©i'pe*

bition in bo§ nod) fel}r nnrui)ige 5.1hicsgumgebiet unterne[)men, njeil ber Stamm
bcr ©umai'3 smei Solbaten ermorbet Ijatte. 'iiud) biefe Unternef)mung ging über

ben 9?af)mcn einer poIi5ciIid)en ?Jfaf5regeI uid)t I)inau§. Sie in 9(bamaua unb
ben Jfdjabfeelänbern ftatiouierten Äompognicu ber ilaiferlid)en Sd}uS5truppe,

bie 3. unb 7., anirben jiir Gr[)iil)ung ilircio (yefed)teiaiertey unb il)xn SSclocglid}*

feit mit je einer berittenen 5(btci[ung nebft ben crforberlidjen 5af)i'äeugen, fal^r*

barem ilfafd)inengemcl}r ufm. aujgerüftct. ämed« (Srgäuäung bes 'i^ferbematerialS

unirbc in ®arna ein ^ferbebepot eingeridjtct.

Um ben ii'ad)fenben (Srgiiusungyfdjiuicrigfeitcn - - eine S'olge bciJ ftetigen

quantitatioen unb qunlitatiuen 9iüdgangc'3 beS 9(uölnnbererfat5e5 — 5U be-

gegnen, entfdjfofj fid) bie Jruppe ju einem 58erfud) mit Ciuftelluug nou SBute*

leuten. Stefer ouf beut red)teu Ufer bcig mittleren Sanaga anfäffige ©tamm
5eid)net fid) uid)t nur burd) friiftigcn Äijrpcrbau aü§, fonbern fann aud) in*

folge feiner Gigenart ben übrigen 33ejirfeu bec- ©el)u^gebietes gegenüber ge*

miffermafien al« „laubfremb" gelten.

Sie 2öid)tig!cit ber GrfaBfrage uuirbe burd) eine 9Jc cuterei bei ber 4. ftom*
pagnie in 23anjo in ben 35orbergrunb gerüdt. 57 Solbaten biefer Sompagnic
marfd)ierten am 9Jforgen beS 14. ^uli 1909 mit i^rcn ©etuef)ren eigennuid)tig

ab, um bem )i?oiumanbeur bcr Sd)n|Uruppe in Soppo eine ^tn^al)! 33cfd)lüerbcii

perfönlid) Uorjutragcit. Sic belogen ettua ciuc Äu-gftuube üon 33anio entfernt

eine SteUuug, Dcrlueigerten einem i()ncn uad)gcfanbtcn Dffiäicr ben ©e^orfam,
ließen fid) aber fd)licfiUd) jur 9JüdteI)r bciuegcu, ak-- bie übrige S3efagnng anS'

Saujo uod)rürfte unb broI)te, oom 9Jcafd)ineugeu:)eI)r Oicbrnnd) ju mad)en. 33ei

ber Gntiüoffnung bcr 5Jfcutcrcr fe[)tteu neun uou ben 57. Sic 9.1fcuterer mur*
ben jur Süftc tran^^portiert unb auf Sebenöjcit nad) ©üblucftafrita ucrbannt.

Ser 05runb ber iWeutcrci mar eine über bifäipliuare unb iüirtfd)flftlid)e Ein-
rid)tungeu bcr 5loiupagnic aufgctommcne Uuäufricbcnljcit, bie im iuefentlid)en

barin if)ren Urfprung I)atte, baf; fid) bie Jnippe iiad) if)rer langen GfpebitioU'B'

tätigteit nid)t in baii Oiarnifon(cbcn unb bie burd) bie teureren ScbenvOcrböUniffc
am Waruifouort gebotene (Siufc[)ränfung ^u finbeu unifjtc.

Sas 53c,!|irt'3amt Dffibinge iinirbe auö fauitärcu loic u>irtfd)aftlid)cn Wrünbcu
nod) ber (£inmünbuug§ftcüe bc'o ikliftuffcij in ben lirofjfluft mulcgt. Jür ben

neugegrüubeten Drt lonrbe aber bie S^eäeid)nung Dffibinge beibcbaltcn, bem alten

©tationäfij5 luurbe bcr S)la\m ber betreffeubeu £anbfd)nft 2(botum at§ Drtäbe-
jeic^nuug gegeben.

ikfonbercä 3"ti-'rcffc lucnbetc bie 58criualtung bcr Unterbrüduug bcy l)aupt^

föd)lid) iu ^2(bamaua unb bem Sumcbe^irf nod) betriebeucii •3tlauenl)anbclä ju.



<Bo ntiiBtcn mcgen biefeS 5ßerge{)en'3 einige §äut)tltnge beflraft unb abgefelU tott"

ben. Sind) mußten mc^rfad) 58erurteilungen öon SQauffa^g inegen ©flnücnljanbct^

Pattfinbeii. ©crabe ber abidjeiilicfjfte ^''^ed biefe^ öonbelg, ber 2?erfauf öon
©flauen on bie menj'd)enfrej'ienbcn Stämme be§ @üben§, föiirbc Don il)ncn bc^

trieben. '3)ie bi§[)cr eingeführten 3>orfd)riften über bas 2i5anbcrgelDerbe I)aben jnr

Unterbrüdung biefeä ©flaöcntjanbelö nid)t au§gereid)t. ©§ irurbe bcöf)alb unter

3uftimmung be§ (Sonoerucmcntsratei in ^rugfidjt genommen, fämtlic^e im ©d)u§=»

gebiet jid) anff)altcnben §anffal)y einer ^^a{5pflid)t ju unterhielten unb iljnen ein

9)Jitfüi)ren oon (Eingeborenen, bie nidjt §auifat)'3 finb, gänjiid) ju »erbieten.

2lu§ ^.lotitifdjen lüie ^ygienifd^en ©rünben ergab jid) bie 9fotn)enbig!eit, in '3)uata

ein bei'onbere§ ßnropäeroiertel ju l'djaffen unb mürben Ijierju bie erften ©djrittc

unternommen. Sie öauffa!^?, bie SogoS, Sagoä* unb 3t!maleute, fomie ancl^ eine

tHnjaf)! Suala» mürben auä ben DrtSteilen ^onabuma unb Sonanjo (jinanö üer=

legt unb in bc[onberen, öftlid) t)on 2)uala jmii'djen ber 93e)efe= unb S'ipomeftraße

liegenben Dörfern angefiebelt. 3}aä auf biefe ^unfe im Orte S)uoIa freigeroorbene

Serrain ift für 5ßauten be§ ®outiernement§, ber ©(^ugtruppe unb ber ^ONttel*-

Ionbbal3n beftimmt.

SSon nuffcnfd)aftlid)en ejpebitionen loaren im ©djufegebiet jmei ä^etge be§

^erjogä SIboif gricbrid) ju tlfedlcnburg tätig, oon benen ber eine unter ber %ü^'
rung be§ ^erjogö felbft bie beutfd)en 3;fd)abfeelänber unb Stbamoua bereifte,

mäl^renb ber anbere Oon SDJoIunbu au6 ben ©üben be§ ©d}u^gebiete§ biirdjquerte.

'^k ßntroidlung bciä ©üboftgebieteS fdiien Oorüberge^enb ernftlid) bebrotjt

burd) ben unerroarteten 2tufftanb ber ??orbmaffa§, bent leiber ein S?aufmann gum
D^jfer fiel. Saut bem entfdjioffenen S^orge^en ber '3}ume!ompagnic gelang e», bie

Unruhen auf itjren J^erb ju bcfd)ränten unb in üerpItniSmäjiig furjer ßeit bie

Drbnung miebertjersuftellen, oI}ne bafe ber loertDoUe §anbel be§ bortigen QJe*

bietet eine nennenömerte ©tijrung erlitt.

92ad)bem bie ßjpebition Gnbc Quli 1910 mieber aufgelöft morben mar, unter«

na^m bie 10. Sompagnie nod) einen Sjemonftration^jug burd) bag obere ©anaga*
gebiet über 33crtua*23etugge, bem Scngä^eng, um aud) in biefer SBetterede eine

^är!ere Sruppe ju geigen.

Sen 5tnftrcngungen ber 5?orbmafIaejpebition mar ber in ber ©ntmidlung^*

gefdjic^te iS'amerun^ rü{)mlid)ft befannte SJtaior Sominif erlegen, ©ein fc^on lange

gef)egter ^lan, ben unruljigen unb unbotmäßigen 23afia§ in i^ren gebirgigen

©c^Iupfminfeln beä 9}fbam*©anaga*'5}reied§ eine entpfinblid)e Qüdjtigung für i^re

fred)cn Siäubercicn juteit loerben ju laffcn, bulbete um fo meniger 2(uffd)ub,

al§ ber Job bicfcg Don aücn unrul)igen Elementen befonberä gefürd^teten Öffi^»

jierö bie ©efaljr au!sgebef)nterer IInruf)en in fid) barg. Um einen entfd)eiben=

ben ©d)Iag ju füf)ren, mürben jmei Sompagnten gegen bie Unrul)cftiftcr auf*

geboten unb ber ^ommanbcur ber ©djuhtruppe (SKajor $uber) felbft mit ber

^Seftrafung beauftragt. Surd) ba» gleichzeitige 3>orge^en Oon je einer Sompagnie
Bon ^abai\i' unb 3i"»L)e Ijer rourbe ber ©egner jroifdjen gmet «Jcuer genommen
unb jur Üntermcrfung gegioungen. 9fm 25. SKärj 1911 !onnte bie ©jpebition

nad) faum fünfroödjiger Saucv aufgelöft merben. 3" i>cm unterroorfencn ®e=
biet oerblieb bei öurfci ein Soften in ber ©tärfe Oon einem Offigier, einem

Unteroffizier, 50 farbigen Solbatcn unb einem 3)Jafd)inengeiuc]^r; bem bie meitere

öeftrafung ber bortigen Stämme übertragen mürbe.

(Sine mefentlidje 58crbeffcrung in ber 33cmaffnung erfuhr bie Jruppe ba*

burd), bafj bie ^ägcrbüd)fe 71 mit einem 3Iu5mcrfer oerfcf)cn unb ein raud)*

fd)mad)e5 'JjJuioer angeioenbct mürbe. Sie int 9Jorben ftationicrten Kompagnien,
bie 5JJcI)rIabcr füf)rcn, erf)ieUcn bie S=9)?unitton, bie ber 98 er 9Jiunition in if)ret

Sßirfuug cr()cblid) überlegen ift.

$8on ben beiben (Sfpebitionen abgcfc^cn fonnten bie 3nnf"fompagnien i^re
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hriegeri[cf)e Jättgfeit auf einjelne ^oUäeiIttf)c Wa^naffmm gegen unbotmäfiige

Häuptlinge unb SSegetagerer befcf)ränfen unb bie rul^ige Entwicflung be§ ®d^u^=
gebietet jur görberung unb (Srjie^ung ber Xtuppe auSnu|en.

5?eben i^rem militärifrfjen Xtenft |atten bie g-ü{)rer üon fieben ^innentom*

<)agnien bie JÖernialtung ber betveffenben SSejirfe 5U leiten.

3n gefunb^eitlicfier ^Scäicl)ung jeigte ficf) bie ©cf}foffranf:^eit üon größerer

SBebeutung. SBä^renb frül)er bie 2tnna|me ]öerrfcf)te, bafj bie ©rfjlaffranf^eit in

Kamerun nur ganj öereinjett Dorfäme unb e§ fid) bann jumeift um eingef(^Ieppte

i^ätte l^anbelte, inurben im Serid)t§ja^r große @c^Iaftronf^eit§I)erbe im ?lfono*

linga= unb fpäter aud) im Sumebejirf feftgefteüt, bie bie ßntjenbung einer be*

fonberen ®d)Iaffranf^eit§eEebition unb bie 2(nlagc eineg großen Jlonj€ntration§=»

lagert oorerft in SlfonoUnga erforberlid) mad)ten.

2lu(^ bie SSefämpfung ber Sepra Würbe burd) @inrid)tung üon Sepra^eimen

in ®uala, ©bolofta, Sßictoria, 3''""'5e unb ©arua cnergifd) geförbert, bie ca.

600 ^anfe aufnahmen. Saburd) würbe ber weiteren 5ßerbreitung ber tranf(}eit

entgegengewirft, ba^ bie Sepröfen, über bie nad) 9J?ögHd)feit Siften gefül^rt Wur=
ben, ju öffentlid)en 2(rbeiten nid)t ^erangejogen unb in befonberen, üon ben

5)orfpIägen getrennten §ütten untergebrad}t würben.

2)urc^ baä am 4. 5Joüember 1911 al§ ©rgängung be§ SKaroffoüertrage^

gefd)Ioffene SIbfommen über bie beiberfeitigen üöefigungen in tquatorialofrifa er=

|ielt ba^ ©djuggebiet Samerun einen ®ebiet§5uwad)§ üon me^^r aU ber §älfte

fetneg big^erigen glädjenraumeS. S)aburd| ift baä ^aijx 1911 ein befonber§ wid)=

tige§ in ber ©efc^idjte Äamerung.
3Senn baä Sdjuggebiet aud) üon ernfteren 3Iufftänben ücrfd^ont blieb, fo

fef)(te es boc^ nid)t an ^ünbftoff unb bie f)ier unb ba jur Unterbrüdung beginnen^

ber Unrufjen notwenbig geworbenen ©fpebitionen bewiesen, bafs nad) wie üor

SSac^fantteit bauernb erforberlid) ift. ^fad^bem bie 33afiaejpebition eben aufgelöft

war, mußte bereits im"ätpril 1911 in bemfelben 33e5irf wegen ber ©rmorbung
eineä Solbaten gegen bie Sanbfd)aft 5Jforro eingefd)ritten werben; im übrigen

bot fid) in bem ©ebiet fein weiterer SInlaß gu mel)r aU rein poliäetlii^en 3Roß=

normen.
3nt Sunt 1911 Wollten einige an ber ®umegren§e Wo^nenben ©tämme beä

SJJoIunbubejirfS aufftänbifd) werben, lourben ober burd) 3tufgebot entfpredjen*

ber 9JJad)tmitteI red)t5eitig berul^igt. ©benfo gelang e§ im Sumebejirf fetbft einem

@rI)ebungiDerfud) ber §:ata bei 2)eIeIe=»9[)Jeffo burd) rafd)e§ 2tuftreten bie ©pige
ßbjubrec^en, fowie einen üon SSaffarileutcn geplanten Überfall auf einen Dffi*

jierapoften ju üereiteln.

3m SBereid) ber 9Jefibentur üon 3lbamaua fanb im Dftobcr unb 9ioüember

1911 eine Sjpebition gegen bie biäl)er nid)t unterworfenen ^eibcnftämme öftlid)

üon 3JJubi unb ®ela ftatt, bie burd) i^re fortgefe|tcn Übergriffe gegen frteblid)e

9Jad)barn ju einer ernften ®efa{)r für ben Sanbfrieben geworben waren.

5)ie Entwaffnung ber S3eüöttcrung in früheren Unruliebejirfen na^m weitere

gortfd)ritte. So jog ber 33afiapoften gegen 1200 (yewel)re ein, unb bie 9?efibentur

ber jfdiabfeelänber tonnte ben ©ultan üon 2ogone entwaffnen, hierbei würben
ben eingeborenen ca. 100 ^interlaber, meift franäöfifd)en Urfprung§, unb 1500
Patronen abgenommen.

©eit wir ba§ Sd)u|3gebiet Samerun bcfi{5en, i)at eä in allen feinen Steilen

einen bebeutenben wirtfd)aftlid)en '!}{uffd)Wung genommen.

(Enttoidlung unb (SnttotdlungsmügU^fcit.

2)ie ©efamtausfiil^r bcij®d)u^gcbictcö bewertet fid) ;,ur,^oit auf über 23 äfiill. Ji.

.Sautfd)uf fte^t bem SBerte nacl) on ber Spijje ber 2(u§fu^rgüter, ^olmferne an

jweiter Stelle; bann folgen Satao unb ^olmöl.

12



gaft ber gcfamte ©rtrag on Slaiitfd)iif entflammt ben SBälbern im ©üben unb

©üboficn beö (5ri)u^gebict§; nur 10869 kg bon 2707962 kg tnurbcn ouf ^ftan-

äungcn gcroonnen, '2)er 9?orbrt)cfteu fpiett aB ^u-obu!tion§gebiet Don 3BiIb=

fautfcf)uf" faiun eine Stoüe mel;r; in S^nnuim insbcfonbere, ba§ früljer onfeljnlicfjf

©rträge biadjte, fd)einen bie natürlidjcn öuelfen faft erfc^öpft ju fein. ®ol)er

famen über ^iffanotang, bem KrofjflußouSfufjrpIali, nur nod) 12030 kg jur 3Ser=

fdjiffung. 5IIIerbing'5 foH e§ unmittelbar an ber englifdjen ©renje nod) reidjUd)

fi'aut}d)utbäume geben, bie aber bi'5f)cr nid)t ausgebeutet tüerbcn.

3n gleid)er SBeife luie beim Sautfd)uf gilt aud) fon ben Ölbaum^robuften,

ba^ tl^re ©eloinnung äiitäeit nod) faft auyfdjliefjtid) in ben Rauben ber (Sin«=

geborenen liegt, iüieiDoi)t bie mofd)ineIIe 9lufbereitung ber Ötpa(mfrüd)te ftd) atei

gertinnbringenb erroiefcn fjat unb laugfam junimmt. Gine loeitere 3tu§brettung

ber ntafd)ine[(en 9(ufberettung fann nur mit (Genugtuung bcgrüfjt loerbcu, ha bei ber

üon ben ©ingeborenen befolgten 5}?etI)obe ber &f= unb .^erngeminnung ju biet

rtertbolley 9J?aterial nerloren geljt; in ben 'ütbfQffen unb Slbmäffern nerbteiben

nod^ etloa 50 o. §. beö in ber j5r»d)t entbaltenen QU; ba§> erzeugte Öl :^at ein

®eit)id)t t)on 10 l&iö 12 o. §. be§ ®eiincf)t>? ber oerloenbeten grüdjte, iiiöf)renb mit

ben bon einer beutf^en f^-irma fonftruierten 93Zafdiinen 15 bis 20 ö. §. beö j^tüäjt"

ge>oid)t§ au§gepref]t tocrben.

9[n Elfenbein gelangte nad) bem letUeu ftarfen 5Rüdgang mieber ctmaS mel}r

äur 5Iu§fu^r, aber bei glcid^geitig berart faüenbem ^rei[e, ba^ ber ©efamtlrert

nod) gegen ben be§ Saf)re§ 1910 jurüdftefit. %ie ^ft^t^n lauten für 1910:

37971 kg im aiSertc öon 625380.«, für 1911: 40623 kg im SSerte oon
580762 .//j'.. Sni S«I)re 1909 loaren nod) 53783 kg, 1908 53991 kg, 1907
57271 kg Klfenbeiu aufjer Sanbeä gegangen. "Ser Äüften^rei§ betrug für ba§

Sitogramm int 3ar)re 1910 16,47 M, im gabre 1911 nur 14,30 A Soweit
bie ^utiQ^nie auf ben ßfport au§ 9(baniaua entfäirt, erllärt fie fid) anfd)eincnb

aiiS ber infolge be§ 9Babai'5tufftanbeö iierf)üngten Sperrung ber au§ bem fran==

5öfifd)en ©ebiet nad) 9iorben fül)rcnben §anbel§ti'ege.

©inen unerinorteten ?(uffd)nning naf)nt bie ©eminnung Oon 58au* unb Sfliü}^

£)iiläern, bereu im !^al)xc 1910 auf 143862 ,# bered)neter 9Iu§fuI)riDert im 3al)re

1911 auf 388187 M emporfd)neirte, b. ^. binnen 3ar)re§frift um 270 b. §. ^n
erfter Stnie fielet 9Jfaf)agoni. Kameruner 9.1taf)agoni fd)eint auf bem SSeltmarft

allmät)Itd) an 2Bcrtfd)ät^ung §u geioinncn. Stn Vbeiter Sinie flef)t ©benf)oIä mit

1685806 kg im Scrtc bon 138324 JL
Qu ben ioid)tigften Stufgaben ber ©d)u^gebiet§bernialtung jäl^It bie ®r§iel)uug

ber ©ingeborenen ju probu!tiber j^ntigfeit, b. ^., ba inbuftriette ^robuftion bor^

läufig nod) foum in Srnge fommt, gur 5fnlage bon Kulturen. Sernt ber garbige

bnrd) eigene 'Jlrbcit gebraud)^* unb i)ö[)crloerttge ^hitj^flauäen in fo reid)lid)em

50Ja6e sieben, baf; er über ben eigenen 'iPebarf binauci erntet unb burd) SSerfauf

ju ©ennnn gelaugt, bann leud)tet if)m crft ber älVvt ber Slrbcit überl)aupt ein,

für bie tuirtfd)aftlid)e ©ntmidtung be§ Sdiuhgebictec; ein überaus niid)tined 93Zontent.

3ni befonberen t)ängt aud) bie 9ientabilität aller S8er!ef)röftrafien, 3Jaf)nen unb
SBcge jum Jeit babon ab, ob fie unter .tultur genommene ®ebietc burd)jiel)en

ober uid)t. OJoubernemcnt unb i?ofalocruialtungeu finb bal)er feit langem nid)t

ol)ne Grfolg beftrebt, bie Giugeborcneu ju hiubnnrffd)aftltd)er 5^ätigteit au5ul)alten.

Sebenfallö jeigt fid) bei ben Singcborenen bort, wo ber Stbfat^ gefid)ert erfd)eint,

9?eigung jum plaumöfiigen 9fnban ber üblid)en 9fal)rung§mittel in einem auf

bie ©rgielung bon 58er!auf£iware gerid)tetcn Umfang. Sd)on je^t befd)äftigen fid)

bie 9{niuol)ner ber 9)Mttenaubbat)n ftellenioeife au§fd)liefitid) mit ber (Sräeuguug

bon *erpflegnug§mitteln für ba« !'ikl)nbouperfonaI. 5(ud) anberloeitig bauen

©ingeborene in ber 9?äl)e bon Stationen nnb Soften ber 5Berlbaltung Maxi,
^Mantcu, 33ananen, Siaffaba, Süfjtartoffelu unb ©rbnüffe; in nörblid)en Sejirfen
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tritt (Sorgfium f^inju, aud) eth)a§ Sola, bereiuäelt Sei'am. 3tu btelen ©telleu

wirb Tobnf, wenn aud) nur in befcfjeibeuem 9Jia§e, gepffnuät. 3Iui) ©ortenbou

fommt bor; in ben Sörfcrn beö tUmbam^SScjirtS lüirb Sbft gebaut.

Sin §ocf)Ianb bon Sfdjang gelong e^o, loie übrigen^ aud) an anberen Drten,

5. 58. Gbolotüa unb Sau'ibe, einige neue S'ulturen ein^ufübren, 5. 93. beutfdje

Kartoffeln unb id)föaräe 23uid)bo!^nen, ferner f^utter* unb Stedrüben, benen bo§

Mima jufagt; bod) bebnrf c§ einer gemiffen 3eit/ cf)e ber (gingeborene fid) ber^

artigen 9Jeuernngen §ugängli(^ ä^ifl^- SSeniger gut fd)eiuen in ber ^öl)eren 9iegion

bon ^fd)ang 93ataten unb 9.'faiö ju gebei^en, beren '•Xnbau jur ©eloinnung bon

Straftfutter für ^ferbe unb Siinbbief) berfud)t ftiurbe.

2)ie 2:ed)nif ber 93obenbearbeitung burd) ©ingeborene ift noci^ ^jrimitib;

bie Eifcn^ade l)errfd)t nod) faft überall bor. Sa ber 5öoben in ben nteiften

Seilen bon S?amerun arnt an niineralifd)en 9Jnf}rftoffen ift, läfjt fid) ununter*

brod)eucr 9(nbau felbft bei fvrudjtloedifcl nid)t ofjne 2)üngung burd)füf)ren ; biet»

me^r muffen bie ^cibcr crft eine 93rad)e burdjmadjen, ef)e fie loieber in Jlultur

genommen loerben fönnen.

Unter ben loertboKeren 3(u§fuI)rtirobnIten finb e§ bie 01palntfrüd)te, beren

Sultibierung fid) bie garbigen am e^eften geneigt jcigen. Um biefe 9fetgung gu

förbern unb au'Sjunulien, rid]tete bas, ©oubernement eine befonbere ^"fpfftion

für Ölpalmfultur ein; einem 53eamten luurbe al§ 53etötigung§felb ber 53ereid) ber

9'Jorbba^n jugemiefen, mäijrenb ein anberer befonberS bie an ber ^Jüttettanb«

bof)n betegenen SSejirfe bearbeitete.

3m "^aijit 1911 loaren bie 28itterung§ber{)ältniffe im Sdju^gebiet abnorm,
unb fie gingen natürlid) an ben 'ißflanäungen nid)t f^urlog borüber. 28ie »oenig

iebod) berartigc bercinselte 'iDJtfjerfoIge bie im allgemeinen gefunbe Entmicflung

biefer iüid)tigen Unteruebmungen ju Ijemmen bermögen, ge^t barau§ fjerbor, ba^
aü§ ben mciften ^flanjungsbejirfen, and) ans^ i'ictoria, über (Srrid)tung neuer

unb Ermeitcruug älterer 'ipflanäungen berid)tet lotrb.

Su ben am 1. Sfl"uni; 1911 borfianbenen 44 33etrieben traten im Saufe
ber folgenben gloölf 9}?onate ad)t neue. SBeitere ?(nl)alt§punfte für ben 3[uf*

frfllpung bc-3 'ipffanäunggiuefen?' mögen nad)fte^cnber '^aheUt entnommen werben.

(S§ woren bor^anben:

am 1. Snnuar 1911 am 1. Sattunr 1912

öefamtf(äd)e btä ^^(antagenlanbeä . . • 95133 ha 99559 ha

„ be5 babon bebauten Sanbeä 15124 „ 21796 „
<Suroj)äifd)e ^ffauäungsbeamte 124 „ 147 „
tJarbtge 3Irbeiter 10415 „ 13272 „

SSon ber bebauten ^Jtäc^e entfielen auf:

am 1 . Januar 191 1 am 1. S^nuar 1912

Äafao 9583 ha 10654 ha
Sirffia 4190 „ 4220 „
Qetiea 2189 „ 2804 „
Ölpolmen 955 „ 1916 „
58ananen unb planten (9JJe^lbananen) • 715 „ 1797 „

2)er 3?eft berteilte fid) auf Äaffee, (Sola bero, aKanifjot, g-icu§, Sautfc^uf^

Sianen, 55onrcrol)a unb Sabaf.

(£ä muj^ jebod) betont werben, ba^ bie ^flanjungsftatiftif nod) burd)au§
lü(fenf)aft ift; bon ein?ie(nen 'i^Jftan^ungen finb näf)ere 'Jtngaben überl)auj)t nid)t

gu erlangen, ,^um Jeif fd)on, weit fie 9Jfifd)fu(turcn bcfij5en unb biefe eine genaue
53ered)nung beö bon ben berfdjiebenen ?(rten eingenommenen Sttealg unmöglid)
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madjen. ^n befonbcrem SKafee gilt bieg öon ben Ölpolmbeftänben unb öon ben

ajananen unb ^^lanten, beren in 2Bai)rl;eit txljcbM) me^r üorI}anben finb, als

man nad; ber angeblich bebauten glnd)e annef)men foßte. öelbft bie I)ier folgen»

ben Stüdäaf)len tonnen feinen 3(nfprud) auf abfolute 9tid)tigfeit ergeben, mögen
aber ^^lag finben, um hai ©efamtbilb ber ßntroidlnng jn ergangen, ©ä maren
minbefteng tjorljanben:

am 1. Januar 1911 am 1. Januar 1912

£lpalmen 175049 345824
eibananen unb ^ßlanten (9JJel)lbananen) 629552 1797050

33oit ben 10654 mit Äalao bepflanjten .öeftaren trarcu 7024 ha eitvna§=

fä^ig. Sie 9lnäal)l ber aSäume belauft fid) auf 6513940. Df)ne B^eifel fte^t

ber KafaoJultur in i^amerun nod) eine grofee S"funft beoor.

5)ie gteidje iijorauöfage bürfte fic^ für bie Ölpatmpflanäungen unb biet»

leidjt audj für Sobaf red)tfertigcn. Sie erfteren üjnnen namentlich feit Ein*

fül)rung ber bereits eriüäl)uten 2(ufbereitung§mafd)inen mit einer lo^nenberen

Sluänu^ung i^rer Gräeugniffe unb gefteigertem ®eminn red)nen. SSaS bie 2lug=

fidjten für Sobat betrifft, fo mag aB guteä 3^^)^" gelten, ba^ einem ^iefigen

^^ftanäer ber üon prioater «Seite unter SJlitmirtung ber Seutfc^en jft'olonialgefell»

ld;aft geftiftete $reiö für bas SJJinbeftquantunt Don 100 Rentnern in beutfdjen

Kolonien gezogenen Sabafä äufiel. ©ine ämeite grofee ^ftanjung ift entftanben,

weitere Unternel)mungen finb in 23orbereitung.

9Jur geringe 33ebeutung !ommt bagegen biäf)er bem Kameruner Kaffee ju. ®a
bie Qualität ben Efport nid)t lo^nt, werben bie geringen ^^SflanäungSbeftänbe

— im gangen faum 10000 ^aume auf 10 ha — nid)t einmal regelmäßig ob»

geerntet. Gö befielt inbeffen bie 2lbfid)t, bemnäd)ft eine größere g-lädje mit

^offea robufta auS QaDa ju beftellen, ber bem bisl;er in Kamerun gezogenen

fitberia^Saffee in Clualität überlegen ift unb an SBiberftanb§!raft gIeid)fommt.

Sin größeren inbuftriellen Untemef)mungen ift eine Seifenfieberei, ein S)ampf=

fägemerf, mehrere anbere ©ägetuerfe unb fünf %abxiUn jur Slufbereitung Oon

£!lfrüd)ten üorl)anben. kleinere geroerblic^e ^Betriebe, wie Sifd^lereien, Ziegeleien

unb äl)nlid)e werben Don ben Stationen jur 'Sedung tl)rer SSebürfnijfe gel^alten.

3m allgemeinen fd)rettet bie inbuftrielle (gntwidlung beg Sanbeg langfamer bor*

wärtg alg bie lanbwirtfd)aftlid}e.

3nr illärung ber S3aumlüollfrage finb amtlidje Schritte unternommen Wor=

ben. 33aumwolle tommt in ä^amum alä Sulturpflanje ber Eingeborenen Dor,

ift frül;er felbmäßig Diel angebaut, bann aber beim Einbringen europäifdjer

&itvebe Dernad)lüffigt worben. Jjeute wirb ein()eimifd}e ^Baumwolle auf bem SWarlt

Don S'i'iit^an nur nod) feljr wenig geljanbelt. S)a§ Älima Don 33amum erfd)eint

aber ebenfo wie ha^i ber anftoßenben Jifarlanbfdjaften burd)au§ geeignet für eine

crfolgrcid;)e 3Bieberaufnal)me ber 33aumwolläud)t. '3)aljer würbe in Sliti (bei

g-umban) eine Serfudisftation bcgrünbct, bie iljre 'Jlrbeiten bereits aufgenom*

men ^at.

3wild}en ber Cntwidlung beS ©übljanbelS unb bem Slufblü^en ber 3Siel)5ud)t

im ^Korben beftel)t ein inniger 3i'tanimcnl)ang. S)ie ©ummibcjirfe SDJolunbu,

Sume unb üomie Dor ollem erWeifen fid) als tauffräftige 5lbnet)mer lebenben

^-8iel}S. 3m Saljre 1911 würben 20000 Stüd ©roßoiel; unb 8000 Stüd Sllein=^

Die^ auä Slbamaua nad) bem ©üben abgetrieben; unter 23erüdfid)tigung beä

gleid)fallg fe^r gcftiegenen ä5erfauf§werteiS beS 3?iel;S bebeutet bie», ba^ gwifd^cn

bem Süben unb 9Jorbcn allein im S>iel)l;anbel etwa 3 SJUllionen Waü umge*

fegt würben. '3)en (Gegenwert für bie lebenbe 2Sare erl)ält ber .^^änbler — Don

etwas tautfdju! abgefel;en — in enropäifdjen Einful;rwaren, fo ba\i ber ^laxlt

in öarua mit foldjen SSaren au-s bem Süben bel)errfd)t wirb. 2)iefeä SSorbringen



be§ Kameruner Äüftcn!)anbel§ bilbet ha^ einjige ®egengelt)td)t gegen ben 5Jtger*

S8enue=§anbel, ber nacf) 5lu[Iöfung ber ©aruafoftoret ber g-irnta S. ^ogenfteifier

& Sie. nunmef)r tüiebet auäfdjliefelid^ öon ber englifcljen 9ftger=(£ompan») ie=

^crrfd)t iDtrb; bte ungeheure SJidjttgfeit ber SSie^äud^t für ba§ ganje, üorläufig

nod) aitbercr ^robitfte üon 33ebeutung entbef)renbe itörblic^e Kamerun tritt !^ier=

nacf) tiar gutage.

58t§ auf weitere^ :^<tt neben ?Ibaniaua unb bem Sereid) ber 3;f(f)abfee=3f?efi*

bentur ber Sanjobejirf nod) äl§ eigentUd)e «Stätte ber 3Sie:^jud)t ju gelten, aU
i^re jfräger bie f^ulbe. 2)od^ jeigt fid) auä) fd)on anberen Drteö unter ben

Eingeborenen Iebf)afte§ Qntereffe, namentlich in 'J)f(^ong unb 33antenba, loo burd>

bie feitenä be§ (youöernement'3 getroffenen 9Jta§na^nten bie SSeüöIfcrung in niög=

Iid)ft großem Umfange jur SBiel^judit angeleitet merben foll. ^n bem flimatifd)

begünftigten S)fd)ang bilbet ben 3Iu§gang§punft biefer 83eftrebungen ber ^auptf)of

Sjuttitfa mit feinen SSormerfen. ^n '-Sjuttitfa mirb ^Reinpc^t öon 58ucfelrinbern

betrieben, baneben mit 2tlgäuer Suiten gefreugt. 9Iuf bem Soften Sana finben

freuäung§berfud)e ätt)ifd)en inbifd)em S^hu unb ^eimifd^em Sudelrinb ftatt. 3n
Samenba mirb bereite eine fleine (3tation§^erbe unterl^alten, bie gut gebeif)t.

"Sa bie fümatifd)en unb fonftigen Sebingungen benen öon '3)fd)ang entffjred^en

unb auf gute Srgebniffe in ber Sie^judit gered)net tnerben fann, ift bort gleid)=

fatt§ eine Serfud)§ftation geplant. Einigen anberen Stationg^erben in Ebea,

Eboloma unb Soloborf fommt ebenfo mie ber ©ennerei unb bem Sorluert bei

Suea nur lofale Sebeutung ju. Qüt §ebung ber ^ferbejud^t wirb bie ®rrid)tung

eines G5eftüt§ beabfid)tigt. 'Sie Eingeborenen pflegen Siegen, ©c^afe unb ftelten*

meige Sdimeine ju f)alten, oI)ne ba% öon bertJuBter Stufjuc^t unb 5Raffenöerbeffe=

rung bie JRebe fein fann.

Stußer ber Sungenfeud)e, bie fid) im (Sd)u|gebiet immer meiter ausbreitet,

traten Epibemien ernfteren E^arafterä in gröf5erem Umfange nid^t auf. Son
geringer Sebeutung toax eine in ben füblid)en Sejirfen bemerfte, ber 9?eget nad)

töblid) öerlaufenbe ©d)lt)einefeud)e, beren Urfod)en unb 3(rt fid) nid)t l^aben er*

flären laffen. Ser Sejirf Sanjo mürbe geittüeife öon einer im benad)barten

engüfc^en ©ebiet auftaud)enben Sruftfeud^e bebrof)t, fonnte fid) aber burd) rei^t*

zeitige Sperrung ber ©renje fid)ern. Sei ^ferben finbet fid) ötelfac^ Seulenpeft.

®er gpfä[)rlid)fte f^feinb be§ SieI)S bleibt nad) mie öor bie Sfetfefliege, bie ben
Stbamouartnbern im ^aijxi 1911 große Serlufle jugefügt !f)at; bei allen Siel)*

trangporten mirb ba^cr barauf gead)tet, bie öon ber 2;fetfe ^eimgefud)ten ©trafjen
ju üermeiben.

2(ufgaben ber 3"0i-'ft>f ittfd)aft, mie Slufforftung im ©raSlanb, StuSübung be»

gorflfd)u^e§ unb ber öoljfätrungsfontrolte, ©djaffung öon SBoIbreferöaten unb
SetriebSreguIierung in ben Ölpalmenroälbern ber Eingeborenen fönnen au§ SWangel
an meifjent $erfonal nid)t in bem gcH)ünfd)ten Umfange geförbert werben. Eine
enbgültige ^Regelung ber 3SaIbfd^uJ5=» unb gällungSbeftimmungen ift in Sorberci*
tung. ßm ©onöernementSbicnft ftef)en jurgeit ätoei pf)ere (^orftbeamte nnb
gmei S'örfter.

Sergbau mirb im Sd)uljgebict nod) tüd)t betrieben, ^ut Grfunbung etma

fid) bietenber 9[JJöglid)feiten mar im 'S)fd)ang*Sejirf ein Geologe tntig. ^m füb=
Iid)en {^alli^Sanbe mürbe bisher öergeblid) auf 3i»«öorfommcn gefd)ürft. 5(uf
ber 9?orbfcite be§ SamerungebirgeS fotten nad) 9(ngabe eineS SanbmefferS Eifcn*
lager öor^anben fein; ob cö fid) um obbaumitrbige SRengcn ^anbelt, ftel^t

noc^ bo^in.

SBie bie Urprobuftion juna^m unb bie ^^^ftanjungen fid) au§bcf)nten, fo I)ielt

audj bie Wufmärtöbcmegung be§ ^anbclS weiter an". ES mürbe allgemein gut
öerbient, nnb bie reicf)en jQanbelSgeminne reijten nid)t nur bie beftc^enben (firmen



gu einer (SriDetteruug tfirer ®efd)äftsbetriebe, fonbern I)atten aiiäj jaljlreic^e fouf*

ntäitniidje 9?eugrunbungen gur golge.

9cidjt oI;ne ©infliifs auf bie ^anbcBüerpttniffe blieben bie mannigfadjen

.^inbenutgen in ber IJoIIgefe^gebung. ®ie am 1. 2lugu[t 1911 erfolgte Steuorb*

nung beiS Qoiin)C]en§: toor lange alö bringenbeg Sebürfni^ em|3funbeu loorben.

fßox allem Ijanbelte e^ fid} barum, bie feit bem ^al)ic 1898 in einer Me'il}t oon

eingelnen S^erorbniingen feftgclegten 33eftimmungen äufammenäufaffen unb fie

bnrd) weitere 33orfd;riften jn ergänjen, bie fid) int Saufe ber Sielte oB loünfdjenä»

tpert Ijerauf^geftellt l)otteu. 'Semgemöfe erful)r inöbefonbere bie ^oUbefreiungölifte

eine genouere gaffung. ®ie geftfc{5ung f^ejtfifdjer QöUe auf §olä, Sftei» unb

getrodnete gifd^e, üon benen bie beiben erfteren baju anregen foUten, bie öilfS*

quellen bc^i @d}u|gcbiet» fd}neller gu erfdjliefeen, fidjerten bem giötua eti)öl]tt

(Sinna^nten. Um ben Pflanzungen ben Übergang gu erleid^tern, luurbe i^nen für

bie erften brei ^aijxc auf jäl^rlid) brei 9JJonate goüfrei^eit auf Steisi unb %i\d)e:

gugeftanben. ^ut Untcrftügung unb S^elebung beö J;»anbcÜ3 fdjafft bie ^oUnieber*

lage»$8orfd;rtft bie 9}föglid)feit ber Ifrridjtuug üon privaten £'rebit== unb Iranfit»

lagern. 5)ie ne;ie ^Berorbnung über Denaturierten Srannttuein bradjte eine tueitere

6rleid)terung be» §anbel§üerfe^r§, ba fie neben ber goUfreien ©inful^r aud) ben

Staubet mit berart eingefüljrtem S3ranntraein guläfet. 2)a§ gleiche gilt oon ber

^autfd}uf*3ollbefreiung'3orbnung unb ben bie gollfreie (Sinful}r Oon ^^etroleum

gu §eiggloeden regelnben ^-ßefttmmungen.

Sie 33ebeutung beg Kameruner Jganbels barf l)eutgutage nid)t mel)r aua*

fd)Ue6lid) nad) ben 3lu§* unb einful;rga^len beurteilt werben; benn neben bem

©uterauStaufd) mit bem 5lu§lanbc fängt ber a3innenl;anbel an, fid) gu einem

felbftöubigcn g-aftor oon großer 23ebeutung für baä SSirtfdjaftelcben bcä ©d)u§*

gebiete gu entmideln. 2)ie ©tatiftif, ber gur ilontroUe be§ 33innenl)anbel0 feine

fo braud)baren 5>anbl)aben wie bie ^cßiflen bcg '!!tuälonb5üertel)rö gu ©ebote

fte]|en, Oermag ben Umfang be§ fainnenlänbifd)en @efd)äft§ ga^lenmäßig nod)

ittd)t gu erfaffen; bod) läßt baS^ über ben SBiel)l)anbel oon 5lbamaua nad) bem

©üben ©efagte fd)on erfennen, bafj bebeutenbc Sßerte in grage ftcl)en. ßbenfo

bürfte ber Umfa^ an SebenSmitteln aua bem garmbctrieb ber eingeborenen fd)on

inö ©eroid)t fallen. 2:räger beä a3innenl)anbelä, foioeit er nid)t (Sigenpnbel ift,

finb nod) wie Oor in erfter Sinie bie §auffal).

S$)cr gefamte §anbel betrug 1912 ca. 571/2 9Jfillionen 9Jtarf, unb gmar in ber

®infuf)r über 34 9JJillionen. 'Saoon nimmt ber §anbel mit '5)eutfd)lanb wefent==

Uli) ftär!er gu alö ber mit ben anbereu Säubern.

a3egeid)nenb für bie (Sntwidlung be§ @d)u^gebieteö ift aud) bie aSergrößerung

ber Sd)iffa^rt. ©g befielt je^t eine 14tägige (3d)nelloerbinbung mit '3)eutfd)lanb.

Saä $oft* unb Selcgra^Iienwefen wirb Oon bem ^:poftamt in Suala geleitet,

bem 33 ^oftagenturen unterftel)en. ?ln gad);)erfonal finb tätig 1 ^oftbireftor,

1 ^:poftinfpcftor, 10 weitere 93camte unb 8 Unterbcamtc. '3}aö farbige ^:ßerfonol

beftel)t auö 41 i^ilföbeamtcn unb 3ü Uuterbeamten. Saö ^^oftamt in Suala unb

fec^ä '!|.^oftagcnturen finb üon curopäifd)cn gad)beamten oerwaltet, bie Sienft»

gefd)äfte bei ben übrigen ^oftagenturen finb eutwebcr ©ouüerncmentSbeamteu,

Sd)u^truppenangel)ürigeu unb Ä'auflenten nebeuamtlid) übertragen ober werben

Oon farbigen ^oftgel)ilfen (Hilfsbeamten) oerfeI)en. ^ie 3"ftä"^i9fcit beä $oft»

amtä 2)uala unb ber ^45oftagentureu in itribi unb Sjictoria umfafit '*}5oftfcnbungen

aller 5lrt mit 5lu6nal)me ber ^oftaufträge. Sie ^:ßoftagenturen in iöibunbi, ''Mca,

iiampo, iibca, Snbaffi, Saunbe unb 9{io bei 9iei) finb gurgeit nod) üom aSert==

briefs unb äßertpafetbicnft auügefd)loffen, uiäl)reub fid) bie Xätigteit ber übrigen

,^'oftagenturcn im allgemeinen nur auf ben Ssertauf üon *.jioftwertgciri)cn, bie 3ln=

nal)me unb 5luögabc üon gewöl)ulid)en unb eingefd)ricbenen 33rieffenbungen fowie

auf bie i>lu§gabe üon gewöt)nlid)en ^afeten crftredt. 9iur bie üon guropäern



ticrtonlteteii Qnnenpoftagenturen jinb aufeerbem jur ^^(mial)me üon ^ßoftaulDeifungen

jiad) Drteu in Ä'ameruii unb in 3)ciitid)Ianb unb ^ux 'äü^al)huiQ non 5ßoft=

anaiei)ungcn aiiS- orten Slnmerun» ermäd)ttgt.

SDie ^^üftücibinbung äiuifd)cn bcni ©d}uggebiet nnb ber Jjeimat erfolgt burd)

bie Dampfer ber üereinigten bciitfdjen SBeftafrtfa=^i3inic (äBoermann-Sinie, ^om»
burg=S(merifa*Sinte unb §aniburg*S3remer=3(frtfa*2inic) in beiben 3?id)tungen

monatlid) jroeimat unb burd} bie ber 9(frican ©teainfl)i^) Eom^nnt) unb ber

'^ritifl) nnb 5(frican Steam 9äungation Kompanl) oüe Hier 3Sod)en. 3"'» S^^it

vermitteln bieje Dampfer aud) im S5erein mit ben beiben ©ouüernement^faljr*

jeugen „9cad}tigal" unb „J^ersogin lilijabetl)" ben Siüftenüertef)r älüifd)en 3Jio

bei Ket), Sibunbi, SJictorio, Suata, 9Jialimba, Songji, ^^^tantation, ^ribi unb

Gampo. 3ii'ifd)en Snntc ^s\^\bcl (3-ernanbo ^o) nnb IMetoria befteljt burd) fpa*

nifd)e Kämpfer eine monatlidje iBerbinbung jum 'älufdjlufj an bie beutfdjc Kamerun«
§auptlinie. Oklegeut(id) merbeu aud) anbere ga^rjcuge, mie £rieg§fd)iffe, ^rioat^

pinaffen ufiü., jur 33efi3rberung ber ^$oft jiuifd)en ben Sf'üftenplägen benu^t. Sa*
neben [teilen SSotenpoften unb auf einjelnen ©tredcn ftanuö unb 'i^inaffen 3Ser=

binbungcn jmifd)en ben Müftenplägen nntereinanbcr foroie jtt)tfd)en bicfen unb
einigen näi)tx gelegenen ^oftanftnlten beä Su'tern I)er. %k loeiter im 3""^'^"

gelegenen ^^oftanftnlten I)aben burd) bie 35erbef)erungen im S)ien[te ber SBoer«

mann='3:ampfer üerme^rte Sßerbinbuugen erljalten, bie aSotenpoften uon unb nac^

ber Mfte Derfel)ren fegt monatlid) t)iermal. 5)ie ^^oftagenturen ®arua unb Jluffeti

benu^en jur Seförberung ber S3riefpoft ben JÖafferioeg über gorcaboS—Sofobja

—

äjola unb bie '^oftagentur 3JtoIunbu leitet ben gröfjten Seil iljret $o[t über

•Dilotabi (58eIgifd)=Kongo). 2)ie 5corbbaI)n mirb jur S3cförbevung ber ^oft burc^

(£inrid)tung einer roöd)cntlid) brcimal in beiben 9?id)tungen Der!cl)renben 93al)n*

poft benu^t.

2)a5 'ißoftamt in 3)uala ift burd) ein Uuterfeefabel mit 33onnt) im englifc^en

Süb'Tcigeria üerbunben unb l)ierburd) an ba§ internationale l^obelnetj an»

gefc^Ioffen. Sie Sänge ber 3:elegrapl)enliuien unb Leitungen im ©d)u^gebiet, öic

foiDoI)I bem Jelegrapt)ens, alu aud) bcm 2rei.'nipred)0crtel)r bienen, I)at 860 unb
890 km erreid)t. Sie Sänge ber nur für ben j^'C^nfprec^üerte^r benutzten Sinien

ift auf 82 km geftiegen, bie Sänge ber i5'ei-'"ffi'ed)Ieitungen auf 576 km. ^m 33au

befinbet fid) eine neue 3;elegrapl)eulinie jiüifd)en 3ü'onoIinga unb ?tbong*9Kbang.

33efonbere Drt'3fernfpred)ncl5e beftel)cn an 17 Orten. Sie 3af>l ber an bie Drtäfern»

fpred}nege ^erangefüljrten ?tnfd)Iüffe, einfdiliefelid) ber ijffentlid)en (^crnfpred)ftellen,

beträgt 314.

S?on ben beibcli in Sl'amerun angelegten ^>8al)nen luurbe bie famerun^^Jorb*
baljn mit 160 km Säuge üon Sonaberi bi§ 9?tongfamba am 1. 9(pril 1911 bem
öffentlid)cn SSerfeI)r übergeben, iüäl)rcnb ber Oberbau ber 9[KitteIIanbbaI)n nad)

?}ertigftellung ber Sibambabrüde über biefe I)inau'i üerlegt luurbe unb im Februar
1912 ben 5forbarm beö Sanagafluffc'5 frreid)te. ^ilm 27. TOärj 1912 tonnte ber

oorläufige 5rad)t= unb ^crfoncutiertcI)r big km 81, b. f). big jum ©anaga-9{orb^
arm, aufgenommen »uerben.

Sem ©runbfat^ entfpred)eub, bafi bie g-rfd)Iief5ung be§ ©d)ui^gebietä bort,

roo eine 53al)n meber befte[)t nod) cor ber .§anb geplant ift, gute 3Serfei)rätoege oor»
auöfe^t, ba^ aber, roo 33al)ueu beftcl)en ober cutftel)en füllen, ,^u i()rer bötligcn
^luiBnugung fid) bem Öerippe bei. Sd)iencniuegeö ein ^ce^i Oon ^ubringerftrafjen
angüeberu muß, ift ber Sege« unb SSrüdenbau nad) 9JUiglid)feit geförbert loorben.

Snäbefoubere fd)reitet ber ©üben fort, mo bem 3Sorbriugeu ber Satanga^girmen
Don Sribi unb ben benad)barten Sfüfteuplat^eit inö :3nnere naturgemnfi ein 2Iu§='

ian ber öauptrouten in iüeftöftlid)er 3Jid)tung entfprid)t.

2tm beften mirb ber grofje 3(uffd)iuuug, ben bie Kolonie genommen ^at, burd)
bie gute ©ntioidlung ber ginanjen iltuftriert.



Snt a^ecfjnungSjol^r 1911 i)at fid) eine ganj erl^cbüc^e 9Kef)teinnar)me ergeben.

©0 I)aben nad) ben bigfjertgen g-eftftellungen bie ©ptrüuofenl^anbelgfteuer runb
40000 J^, bie SBanbergewerbefteuer runb 215000 J^^, bie ©ingeborenenfteuer runb
810000 M, bie Sributäal^Iungen runb 120000 M unb bie UmfQ|fteuer runb
5000 Ji bent ©oH gegenüber nie^r eingebradjt.

®ie 3öIIe l^aben bo'3 ©oU um runb 1500000 M überfrf)ritten.

®ie fonftigen (Sinnafjmen überfdjritten bie SBeranjdjlagung um runb
260000 Jk §ieron finb f)auptfäd)Iid^ beteiligt bie einnahmen au§ ©ouöerne*
ment§faf)rjeugen mit 53000 .«", Sijfd)- unb Sabegebübren mit 12000 .#, ©eridjtä-

foften mit 109000 .#>, ©elbftrafen mit 21000 Jfc, Sanbüerfäufen mit 87000^
unb bie öer[d)iebenen ©innal^men mit 70000 JL

%üx ba§ SRed;nung6JaI)r 1912 rennet man ouf einen ®efamtüberfd)u6 ber

©innobmen über bie 9(u§gaben Oon 2900000 jW, iebenfall§ ein guteö g^ic^en für
bie günftige ©nttuidlung ber Kolonie.

9tn Europäern befanben fid) 1537 im ©dju^gebiet, fon benen 205 bem iüdb'

liefen ©efd^Iec^t angel)ören.

SSon ben Europäern maren il^rem SBerufe nod) : 238 JRegierungäbeomte, 122
@d)ugtruppenangebörige, 129 ®etftlid)e unb 3Kiffionare, 131 «ßflanjer, 64 %tä)'

niter, 28 §onbit)er!er, 500 Saufleute, 8 ©eeleute, 4 9'(rjte (o:§ne 9(legierung§==

unb ©diu^truppenäräte), 71 lueitere Berufe.
SSenn ivir bie ^ufunft unferer tolonie tamerun betrod)ten, fo ftefft fid^

auf ben erften SSIid bar, bafe ein erfreulicher ^luffc^wung be§ §anbel§ ftatt*

gefunben bot, ber aud) fid)er anf)alten lüirb. S)a§ ift eine g-olge ber erbiJ^ten

^robuEtion unb ber bk-ljct angelegten 58abnen. 9Iber auf unferer ©eite ift e§

notroenbig, fdjarf ju arbeiten, bcnn ol^ne Wüi)t iinrb in ofrifanifi^en Kolonien nie

ettoa^ erreid^t werben, ^flanjungen Oon tautfdju!, Äafao, Sobal, Ölpalmen,
5Rei§, SSaumnioIfe, SKaiS muffen angelegt, bie SSie^raffen oerbeffert, eo. SSoIIfdjafe

unb Stngoroäiegen eingefübrt werben. 5rud) bie ©tranfeenjud^t bot Stu^fid^t auf
gute Emtioidlung.

STber bie Äotonie fann fid} nur cntmideln, locnn ßifenbal^nen gebaut Werben,
unb in biefer ^infid^t ift S?omerun leiber gegeit bie anberen ffolomen fef)r jurüd,

fo ba^ man bcinabe Oon einer ocrnadjiäffigten Kolonie fpred)en fann. '2)ie beiben

58abncn, bie bi§ je^t gebaut finb, crfd)Iiefeen nur einen fe^r fletnen Sletl be§

@(^ut^gebiete§, unb au§ ber Kolonie fann nur etwa§ werben, wenn eine groß'
äügige 58erfef)räpo[itif üon ^Regierungafeite au?^ betrieben wirb. 93iö in bie jufeerften

GJrenjen be§ ©d)u^gebietc§, nad) bem S'fdjabfec, bi§ jum Songo, muffen bie

93af)nen oorgetrieben werben, wenn wir etwa§ erreidjen woITen*).

^n Samerun bcfifet baS-: '3)eutfd)e 5Reid^ ein ©ebiet, bo§ große natürlidje

9teid)tümer in fid) birgt, aber biefe 9f{eid)tümer ju beben, foftet 5Irbeit unb @etb.

Sio§ ift jebod) fid)er, bafs bei angeftrengter, encrgifd)er 9lrbeit reid)er ©eminn
erjielt werben fann. 3Sir fönnen aber bie fid)ere Hoffnung {)aben, bafe unfer

beutfc^eg SSoIf biefer ?(ufgabe fid) bewufit fein unb ani- biefem Seile 9?eu==Seutf(^*

lonbg einen wertootten 93efiö mad)cn wirb.

* Grfrcuürfjetrocifc tcfiiibct fid) burrf) bie ?;iittiotiDi' be« jeljtgeu ©taatsfettctätä Dr. ®oIf
ein gto6jüfltge§ (Sifciiba[)n6auptogtninm in SL^orBctcitung.
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tnfel 7S Jlhjü 3

iüilScv aus tcr SliificbclmiC! von aUterbaucni bei toani'niiia-.iljiaiigu.



9}on §ou).itmann 6tnenb, Syrier.

natiitUä^e «ct^ältniffe.

Sage, ®"r e n 3 e n , ® r ö ^ e. Unsere üeinfte 9(fri!afoIome S090 liegt ^irifc^en

betn 6. imb 11. &xah nörbli(f)er Sveite, am 93ufen bon ©uiitea, ben fie 52 km mit i^rer

Äüfte 6erüf)it. 2Bie ein ^e\{ ift ber burd)frf)nittlicf) etrta 150 km Breite Sanbftreifen

jufammen mit feinem meftlictjen J^acfiBarlanb, ber engfifcfien ©olbfüftenfofonie, in

baSt ®ebiet be§ grofjen 9Jigerbogen§, in ben fronjöfifif)en Söeftfnban eingetrieben, ber

c§ im 9Jorben begrenzt, ^m Often ift ^^ran^öfifcfi^Soliomet) benachbart. Unb ^toar

ift e§ bic Jallinie ((^-(n^mitte) be§ Womi, bie a(§ ©renje big sunt 7. ®rab üon ber SJüfte

au§ beftimmt ift. S)ic ?JJonumünbung ift franjofifcf).^ ^m Often ge'^t eine gebrochene

©renjiinie Dom 7. bi§ ,^nm 11. ®rab, ber gegen 9?orben obgren^t, möl^renb bie SBeft«

grenze »oiebcrnm üicifacf) gebrorfjen ift. 9t(§ ©renjffüffe finb l)ier ber 5htlufpene

ber SSoIta nnb ber ^faluoe 3n nennen. 3)er S^olta ift leiber ganj bi§ an§ bentfd)e Ufer

englifcf). S3om Sfamoe ab enbet bie im ©üblreften breimal gebrocf)ene ©renjünie

^art meftficf) Some, um fo jmifdien .ffüfte unb if)r natürlirfjeS $interlanb bie ^.lolitifrfie

«Sperre tünftlid] ein5ufcf)ieben. ^ogo ift 87 200 @eöiertfitometer, alfo faft fo groB toic

93at)evn unb 3!)Jedf(enburg=@cf)tt)erin ^ufammen.
Ä I i m 0. ®a§ 5l(ima ift 35Jenfcii unb SCier menig jutröglicf). ®ie 2)urctifcf)iiitt§'

tem^ieratur betrögt etma 28° C. ®abei ift jebod] jn bcactiten, baf? an ber ^üfte am
Soge bie Scebvife, bei 9?acf)t bie manne Sanbbrife ine'bt. ^m meiteren .^interlanb ift

bie .öifec ftärter aU an ber Äüfte. (5^ finb "^ier om felfigcn Grbboben 70" C gemeffen

föorbeu bei 8° C ^rübtcmperatur im Sadital. SJJan unterfdjeibct eine unferem minter-

Iic£)en SBadiätumöftiKftanb entfpredienbe S^roden^eit unb eine bem ^ridjjoljr nnb ©ommer
entfpred)enbe 9?egcn5eit. ^'i^M'^l''" beibcn finben fid) mel)r ober menigcr fd)arf aul»

geprägte Übergangszeiten. Sin ber .fi'üftc fällt Weniger 3Jegen a(§ im ipinterlanb. ^n
ber Iroden^eit ift bie Suft fo tvodcn, baf) bie .öaut riffig lüirb, 93üdierbedcl fid) biegen

unb bie Grbtruftc 5){iffe betomnit. 3)er öarmattan, ein ©taubminb, erfüllt oft bie Suft

bic^t mit feinftem Staub unb ben SJeften ber ©rasbränbe. Wan fann oft nid)t mebr al»

30 m meit beuttid) fe()en. '^n ber SJegen^eit ftrömen unter t)äufig furditbarcn ®ett)itteru

mit .^unberten öon Süllen in ber 3)Jinute unb fradienben S)onnerfd)Iägen gemaltige

SBaffermengen nicber, bie alte SBafferläufe meit über bie Ufer treten faffcn. JornaboS,

©türme mit plöl^Iidiem Urfpniug unb rafenber (SdnioIIigfeit fegen burd) ha§ Sanb.

5n bicfer p,cit ift bie Suft mie im 'Jreibbaiiö, mätirenb bei ber grof^en Q'i^e bie .Spant

unanf^örlid) äBaffer oerbunften faun, unb bie Jcmpcrotur of)ne ©etränfe unerträg-

lid) ift. 2)ie größten J^ei'ii^c ^f^' ?[)ieufd)en unb Stiere finb bic TOide unb bie J\-Iiege.

2)ie ®ted)inücte (iWostito) bringt bie ^ü^alaria unb in iljrem (^kfoJge ha^ (Sdtlwar.^maffer-

fieber. 2)ie Wüde mit fd^marj^neificn 93eincn bringt, inbem fie ha?i S3Iut ber 9}fcnf(^en
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trtn!t, bie ^arafiten beö ©elbfieberg in ba§ menfd)Iid)e 831ut. ®ie Sietfe^g-Iiege oev--

feud)t burd) ifjren ®tid} bie ^ferbe uub 9Jinber mit ber tötlid)en ©unofranf^eit, unb

il)re Seilüanbte, Glossina morsitans, bringt ben !:)Jc\»nfd)en bie <Sd)lafhau{{)eit. ^ßoden,

ßepra, Sqfentevie, ©t^pljili», (S1ep^antia|i§, unb buvcl) Söüiiner, bie fid) im SBoffev

befinben, Ijertiorgernfene ilront[}citen, bebro(]en bn§ iieben ber S'Jeger unb jum ieil

Qud) ber ßuropäer. Sie junel^menbe ^al)I ber ^ilrgte, bie regelmäßigen 3nH.ifungen,

bie (Sorge für guteS Srintlüatfer uub ber uuuuterbrodjcne ^ampf gegen bie SJfüden

loerben langfam hai" itlima öeibeffern.

iJ' ü ft c , © e b i r g e
, g 1 ü

j f
c. S)ie üfrifanifd)eu lüften, befonberä bie am

SBufen non ©uinea gelcgeueu, l)abeu bem Europäer lange ben Eintritt in ha^ Sanb

t)enDeI)rt, »eil eine mäd)tige S3raubung ben Straub fd)lDer sugänglid) mad)t. infolge

ber auSi ©üblueften erfolgenbeu (Sinlrirtuug bcs ©uineaftrome^ uub ber SBiube gleid}er

SJidjtung Wnh ber üon ben t)ol)en S3ranbuug6n)elleu mitgefül)rte ©anb in bie ÜOfünbuugen

ber glüffe gOüorfeu, unb biefe »-Derben uod) Ojteu abgebräugt. ^i^foIgci^elJen t)aben

ioir an faft allen S^'i'f!^" "^'c eigenartige Sagunenbilbung ftart au^gepiögt. 3(ud) ber

Stogofce ocrbauft iljr feine (Sutftcl)uug.

3)ie golge biefer ^ranbungätätigteit ift ba§ geljlen aller uatürlid)cu 9}feere§'

unb glu^l)äfen, unb bie @d)iffe muffen anf^evljalb ber iöranbuug im freien 5Ö?eer outern,

iüoburd) ber ä^erfeljr 3ur ftüfte fel)r erfd}mert >firb. 9tud) eine fianbuugsbrüde fann nur

eine Säuge Oon 300 bia 400 m I)abeu infolge beg rafd) an 2icfe 3uuel)mcuben 9)Jeereg=

boben^. Äünftlidje S^ä\cn loürbcu ebenfalls üerfanbeu unb nid)t rentabel fein, giir

ä)tenfd)en unb SSaren ift bie Sanbnug an berartigen ilüften gefä^rlid) uub mit §ilfc

ber Srüde teuer.

®ie g-lui3läufe oerfumpfen leid)t infolge ber fiagunenbilbung, unb bie SJJogfito^

legen it)re Eier gerabe im ftef)cnben Sßaffer ah. '£axnm f|errfd)te ia^i gicber frü'^er

am meiften in beu ©umpfgegenbeu, bereu „SDaa»mcn" uub „g-icbcrbünftcn" mau

frül)er bie ßutftcl)ung be§ '^kbcxs jufdjrieb. Sag ©ebirge tritt im ©übttieften, aug ber

©olbütftenfolouie fommenb, Ino eä ^cn 33olta burd)brid)t, in unfere ßolonie ein unb

»erläuft, anfangt mcljrere gleidjlaufeube Sletten unb Süa^e bilbeub, bi§ gum SWo=giu|

in norbnorböftlid)cr 9iid)tuug. 3e"fcit^ ^^^ ä^^" 'ii^SC" einzelne Qüo,e um SBaffaii in

ber ''^lnfaugsrid)tiing, luäl)rcnb uörblid) ©ofobe ba» ©ubU'Sato^^lateau Don Oft nad)

SSeft ücrläuft. ^cufeits beö Ä'arä ergebt fid] ha^ ©ebirge üou neuem, um fid) in metjreren

ßügen in uorböftlidjer ÜJidjtuug auf baä frauäöfifd)e ®ebiet fortgufe^eu.

Stufjer bem ©ebirgSäug in ?Jtoba finb bie füfteunaljen ©ebirgsftödc be^ Stbatlu

(590 m) unb Stgu (1025 m), 9}efte Oerfunfeuer ©cbirge, ju ertoäl)ueu. ®er mhieh

gebirgyftüd erbebt fid) anuöljernb ju 1000 m liödjfter C'>öl)e. Sie 6)ebirge finb in ben

®d)lud)tcn 3um 2eil beloalbet, auf bem Siüdeu meift tal)l ober mit bünuer 5öegetntion

beflauben. (Sä fei l)ier ern.iät)nt, ia'^ bie 2äler be§ iUco uub Äfara fort)ic bie (Sbene bei

^-Baffari bie einjigcn breiten Surd)brüd]e burd) ba5 ®ebirge baiftellen, Irunauf luir uod)

jurüdfommcu.
Sic oom ©ebirgc cblaufeubeu ©Ooäffer meibcn t)auptföd)lid) in jlrei g-Iuf)ft)ftemcn

jum iüceere beförbert, im Often burd) beu Söc'ouu, im aöefteu buid) beu SL^olta. §al)o

unb ©l)io müuben in beu Jogofee.

Ser yjcüuu tommt als ilijala oom ©ubu=SQto=':plateau unb uimmt beu Dgu, 5(ngä

(\u uafal), 3üuutfd)U, Stunt uub C£l)ia auf.

Ser iöolta eutfteljt im euglifdjcu föcbict auä bem SÖeiBeu m\b ©diloar^en a^olta

uub niumit auä bem bcutfd)eu ©cbiet auf: ben imlntpenue, Oti, ?lfüolo{o, Saji,

Sfalooe, Äalagba, Sobfd)ie.

Ser Dti tommt au^^ bem fran:)öfifd)eu ©ubau uub l)at bie lSigentümlid)feit, bi§

auf ben 3(füofüfo alle Don Oft nad) äBeft baä ©ebirgc burd)flief5eubeu j-liiffc äu fammeln,

fo ben Süüffä, beu IHo, beu iJaufdffi, beu Äaia uub beu iiumoga.

U3 e >ü a drf u n g , H-M 1 '^ 'U c " , 3: i e r e. i&i Ijat ben 31ufd)ein, alö ob frül)er

große Seile ber ilolouie mit Urtüolb beftaubcu geloefen »uärcu, üon bem je^t nur noc^
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^arte üon Sogo.



»üenigc Saiibfdjitften TOtteltogc» bebecft finb. ^m ®ebivge fiub e§ bie 33a(f)täler, bie

no^ SBalb tragen, füä^renb bie i3iinge fid) immer mel^r 311 eitttralben beginnen. ?Iud)

bie 3oI)trei(i)en 93arf)' nnb ghifjinufe jeigcn ju beiben Seiten bünne SBdb^treifen.

9tn ber ilüfte ift ber 33oben Jonbig, nad) bem ^»"ern ju nüfc^t fic^ ber Sanb mit

gelbem nnb eifent)altigem rotem Set}ni, mit bcn 93erlv)itterang§).irobntten ber Onar^it»

mtb ©lintmerfc^iefergebivge, foluie fdjmarsem 3((Iutiialboben. ^n bcm Mftenfonb
gebeif)t infolge ber ©eebrife bie S'ofogpalme öor^üglid), bie tt)ir, immer feltener föerbenb,

bis 3um 9. ®rab antreffen. S)er fid) [jinter ber Sagune er^ebenbe Sanbftreifen ift mit

ÄrüppeU)ol3 bcftanben, au§ bem überall gehjaltige tnorrige 9Iffenbrotbänme Ijerüor-

ragen, ©iefer bem Sanbfd)aft5bilb hcn eigenartig afrifanifd)en 9?ei3 öerlei^enbe Saum
finbet fid) burc^ bie ganje Kolonie. Gtiüa 12 km t)inter bem Mftenftreifen beginnt

bie Ol^jalme, 3unäd)ft in f^rt)äd)lid)en, iuinbjersauften Sjemplaren, oUnml)lid) 3a'^lreic^er

unb fräftiger rterbenb, bi§ fie in gan3en lr)nnberf)übfd)en ^almentüölbern fid) 3u=

fommenfinbet. S)er iüeitan§ größte Jeil beio £anbe§ ift ©aüanne ober ©teptje. <Ste

gelDäl)rt etina ben Stnblid eine» ftarf ücrftilberten ObftgortenS. krüppelige

Säume nnb ©trändier tierfd)iebcnfteii aBud)feä ftel)en imregelmö^ig 3erftreut inmitten

beä übermannst ot)en ©rafeS. ^öllilü) fegt ber ©raSbranb 3n Seginn ber 2;ro(fen3eit

fengenb bwrd) baS Sanb. 2)a§ ©roS brennt bi§ auf bie SBurselbüfd^e ab, bie S3öumc
üerlieren i^re 93lätter nnb »werben oerfengt, unb bie ganse 93aumfooanne ift in 5Raud)

unb 3?uf5 ge{)ünt. 3tber bie Säume t)aben fid) ongepaf3t, fie tragen im ^nneru fd)einbar

@aft= unb SBafferüorräte, bie nad) bem Sraub ein3elne Säume au5fd)lagen laffeu,

fc^on beöor bie 'JRegen fommen. Sind) ba§ ®raä grünt balb auS ben äBurjeln neu t)eröor,

bunte Ord)ibeeu unb mand)erlei Slumen fprie^en au§ bem Sobeu, unb f)ier unb bort

bebedt fid) ein Soum mit inolettcn, )t)ei^en ober rofenroten Slüten, fo ha'^ nid)t gauj

bie gorbe fe()lt. ®ie ^olqc ber fteten ®ra§bränbe ift ha§ langfame, aber ftetige 3"rüd«

brängen ed)ter 2Balbbeftänbe, baS jä'^rlid)e ftarte ?(uyti-odnen be§ SobenS unb bie

Serljinberung ber §umuSbilbung. JeilS ift ber ©raSbraub bie ?tbfid)t ber (Singeborenen,

teils eine unbeabftd)tigte ?5olge einer Unüorfid)tigfeit mit j^euer.

^n ber 9tbfid)t liegt bie Sertilgung öon <Sd)Iangen unb SRaubjeng, bie Sorbereitung

für beu garmbau, bie Süngung beS garmlaubeS unb ber (3d)n§ ber ©ieblnngen ttor

ungeiDoIItem geuer. @S loar biS{)er nid)t möglid), burd) einen llppell an bie @infid)t

ber Eingeborenen bem ©raSbranb @inl)alt 3U tun, oielmel^r !ant eS 1901 3U ernften

3Iufftänben im ©üben, l)au-ptfäd)Iid) infolge beS ®raSfeuerüerboteS.

Serglid)en mit ben btül)euben, farbenfroI)en i?ulturlanbfd)afteu S)eutfd)lanb§,

bietet bie Sanm= ober Sufd)faoanne ein einförmiges Silb; jebod) mad)t fie, öon einem

Serge anS betrad)tet, in {"^rer unenblid)cn, fdjWeigenbeu, in ©onnenglut brütenben

©utönigfeit, bie üon feinem frol)en 5Qi"6e"^üed)fel, bon feiner belebenben Selnegnng

unterbrod)en ttiirb, einen gewaltigen, eigenortigen @inbrud auf ben Sefd)aner. Sie

bringt am beutlid)ften jum Sclouf^tfein, baf? man im untultioierten loeiten Stfrita ift,

unb lDeId)e Slrbeit nod) basu gel)ört, bis baS büftere ©rangrün in lad)enbe Sultur t»cr=

roaubelt ift. Gineu ein3igartig fd)önen 9Inblid gclr)äl)rt bie brenuenbe ©aüanne bei

3Jad)t, luenu 3!aufenbe üon 3üngclnben gtininte" bie Serge emporledeu unb bereu

Siuien gegen ben buuflen öiutergrunb feurig obl)cben. S)aS ^^la^eu ber ©teugeltnoteu

beS ®rafeS, bie am meiften pfend)tigfeit bet)alten, unb unter ber §i|elt)irfung fnolleub

jerfpringen, crföcdt bie Sorftellnng cineS rafenben @d)nellfeuerS.

Stuf frnd)tbarem 3tllnoialboben finbet fid) ha?^ bide, faftig grüne SlefantengraS,

baS eine Sänge bis 3U 7 m errcid)t.

(£l)ara!teriftifd) für baS 2anbfd)aft56ilb befonberS @üb=5:ogo§ in fend)teren ©egen-

hen ift bie ^•äd)erpalmc, bie meift in Sf'olonien 3ufanTmenfteI)t unb mit il)ren fd)lanfen,

bei ben lDeibIid)eu ©jemplaren ctlua in ber ?.1?itte oerbidten Stämmen, if)ren golbgelben,

finbSfopfgrofsen unb >Dül)(fd)nuH-feubeu 5^rüd)ten, il)rcn l)ellgrünen, grof^en, fäd)er'

förmigen Slätteru, einen omuntigen Slnblid bietet. ?tn fumpfigen ©teilen imb om
Seginn Don Ouellcn nnb Sad)länfen finbet fid) l)äufig biejicrlid)e »uilbe Dattelpalme



bei ber meijt me^^reve ©täntmdjen tnie axi§ einem SSBuräelftod bid^t beifammen toac^fen.

2In ben 93ad)= nnb 5lii|lQufen fielet bie gropiötteiige SBeinpahne, beren Slotter bic

bcr Äofospalme iiod} 6ei tüeitem an Sänge unb S^ide üticvragen.

(äTh}äi)nen5»i)ert ijt ber ©eibenSamnrtioIIbQum, ber gern int llferlualb ber 2Baffer=

laufe »urjelt, unb ber aud} im £-)0U6{)Qlt ber Eingeborenen eine gro^e iRoIIe fpielt.

(Sr »üädjft fe[)r fd)nell, evreid)t eine gewaltige Sßl]e mit tt)eitanslobenber ^-one unb

jeigt bei alten Stämmen eine Side, bie erjt üon fed)§ bi§ adit SDcännern nmfpannt
inerben {ann. ©eine 2Solle (ftapof) bient ju ^elftem, fein ©tamm pm ii'anubau,

feine fönrjelartig ettoa 2 m über bem (Srbbüben mie SBänbe aug bem Stamm tretenben

üier big fünf Si^orfprünge liefern ben Eingeborenen bie großen bedelartigen %hdj'

fdjüffeln, bie jungen S3lätter bienen olg ©emüfe. 2(B Dhipäume muffen ber fettliefentbe

©djibutterbaum nnb bie an Sßfrüdjten reidjc Parkia afrikana nnb Blighia sapida

ern)äl)nt trerben, bie Ijänfig in S)attel= unb 9iorb=Sogo ju treffen finb. Sin termiten«

)id)erem S3auf)olä ift ba» Sanb nid)t reid), ein ®runb me|r, ber gum Stufforften brängt.

©inen eigenartigen 2lnblid gemätjrt e§, toenn man in ber ©aüanne bie Urgro^=

eitern unferer fultioierten ©ranüneen, SaummoIIpflanjen, ©pargelpflanjen, einiger

Obftbäume unb beä Ä'affee^ toilb unb mit unanfe^nlid)en ungenieparen {^rüf^ten

jnad)fen fie^t, unfd)rt)er bie $öermanbtfd)aft ertennenb. $^n ben SBälbem 9}citteItogo§

ertjeben fid} über taufenbfad) mudjernben grDf3blätterigen ^^f(an3en nnb bid)tem ©tr^aud)«

mert fd)nurgerabe Siiefenftämme, bie üon ^varafitenpflanjen bebedt nnb mit einem

imentlüinbaren ©eranfe oon bünnften unb bieten Sianen ancinanbergetettet finb.

S)urd) ia^ bidjte Saubmert tann felbft bie Sropenfonne if)re ©traf)len nid^t Ijinbnrdj»

fted)en, unb eine 3um (Srftiden fd)mü!e Snft brütet in biefem touc^ernben Sreibl^anä.

3Jur l)in unb mieber rut)t has 3(uge auf leudjtenben garben, bie ba§ @rün unterbreiten,

unb ein mürsiger ftarfer Snft, ber über ben fdjmalen $fab mef)t, erfrifdjt ben ®erad)g»

finn. äöilbe geigenbäume lüden bie ©djaren ber Slffen an, unb bie Sanbclpt)ia, bie

©ummiliane, lä^t l^icr itjrc uicif]lid)e Wüdj unter ben ©djnitten ber ©ingeborenen

ju Äautfdjut gerinnen.

^n ©übtogo bilben bie ^almenlrälber eine Hnterbved)ung ber SBaumfaöanue
tüie in 9)ätteItogo bie Uilüälber. ^n Storbofttogo ift eö bagegen ein eigenartige^ Ätnltnr»

läubd)en, ha^ bie fid) bi§ jur ©aljara auebe^nenbe ©atianne unb ©teppe unterbrid)t,

lüäl)renb im 9?orb>t(eften bie faft baum= unb fti-aud)Iofe, fursgrafige ©teppe ftenentreife

tiort)enfd)enb ftirb. .§ier f)at {)auptföd)lic^ im Sanbe ber Sabure bie 9Jot ber Über»

oölteniug jn intenfiüem Stderbau ge^mungen, fo ba^ febeS gleddjen Erbe genügt merben
mu^te. 9Jur 9cupäunie finb fteljengeblieben imb madjen, ha fie SSrennl^olä liefern

muffen unb aller bürren Sfte beraubt »erben, einen motjigepflegten Ginbrud. 53(umen
blüi)en auf ben 53rad)ädern, bie Serge finb terraffiert, ba§ Sanb ift gcbüngt unb bc-

riefelt, fo ia% man glaubt, auf einmal in einen märd)en[)aften ©arten ju treten, toenn

man bie ftiimpffinnige ©aoanne tagelang burdjquert fjat. Sic Serge fd)inm:eni in

rotbraunen Jonen, überall riefeln tiave 33äd)e, unb fd)Iante Ol», 2)um= unb gäd)er»

palmen, bie fo fauber auefcljen »Die in einem botanifd^en ©arten, betjnen il)re grünen
^njeige in bog fd)immernbe 331au be§ öimmelg. ^meifelloä ift ^abure eineg ber lanb>

fc^aftlic^ fd)önfteu ©tüde Sogoö. Gö mu^ f)ier genügen, einen allgemeinen Einbrud
üon ber S3eh;ad)fung Sogos ^erüorjurufen. Stile ^^flanjen unb ©emödjfe in i^rer

3)iannigfaltigteit anäufüljren, ift nur ©djall üon Jicamen ol)nc ©inn.

'ihid) üu§ ber Sieünelt fönnen mir {)ier nur bie fjauptfädilidjften ©ottuugcn l^eroor»

greifen, bie für bie 2(llgemeinf)eit ein befonberes ^ntereffe ^abcn. ©o mie bie ^flangeu'

weit als eine bem Sanbe beg ^Ttigeibogen eigcntümlidje gilt, ift and) bie Sierinelt 2ogoä
in öielen 2(rten als ber gauna besfelben ©cbiete^ jugefjörig 3n betrad)ten.

^m allgemeinen ift Sogo arm an grofjen 2ieren, unb befonberg in fenen 6)egenben,

mo bie menfd)lid)en ©iebelungen am bidjteften finb. Ser Elefant burdjloanbert meite

©cbiete auf ber ©udje nad) SBaffer unb 9^al)rung, unb burdjftrcift bie ganje ifolonie

Dom 2(gu big juni ^iorben.
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Sic ©tet.i|.ie iinb ©aöanne ift mit einer itocf) jieinlicT} an?e'^n(icf)en ^Injal)! bon
3(ntilopcn beüiJlfert, bereu e§ etlt»a 13 öerfd)iebene 9Irteu geben mag.

gn i^rer 9täf)e I)anfcu Sötoe unb Seoparb. Ser erftere mit feljr geringer SOfö'^nen^

bilbnng unb tleincr aU Der oitafritanifdie Söluc, fomnit fefir feiten in Sogo bor. Ser
Seoparb ift fjiiufigcr an.yiti-effen unb jeigt jmei ©pielnrten.

9J?e^rere 9(rten öon großen iliaubfaljien finb aU ^öger fauin minber gefäfjrlirfi

mie ber Seoparb. 2lncf} ber Süffel ift faft in ber ganzen ä'olonie verbreitet.

Öunbgaffen, ?Jkerfa^cn, ©eibenaffen unb 93tanbril[ belüo'^nen bie SBöIber unb
bie ©aoanae foluie bie 9Jad)barfcl)aft ber ßiiujeborenenfannen, »oie .öt}änen unb $)t)änen=

I)unbe. gtiegeube §unbe luofiuen jn laufenben in .ft'olonieu auf grof^en S^äumeu
beifamnien, ^fagctiere fontnien faft in ben 9lrteu mic bei nu'j öor, il^nen nerinaubt finb

bie Slippfcijüefer. @tarf)elfd)tt.iein unb aöilbfdjtoein finb ebenfalls befannt, mie audi

eine ^afenart. ^u ben ^lüffen finben fid^ Ärofobil unb ^'i'fU'fei'b f)äufig. ß{)omöleon

unb @ibed)fe finb red)t jablrctd), unb bie leWeren finb a\ä SOfücfeufänger mit if)ren

Ieid)teu 93e>oegungeu imb bunten g-arbeu beliebte ©öfte in ben Säufern ber ISuropäer.

@d)Iangen finb im gan,^cn ©dniteebiet lunljaubeu, lum ber Heinen buntfdiillernben

Sßiper bis juv 9iiefenfd)[ange in Oberfdientelbide. iln giftigen ©dilangen finb ettt>a

ein Su^enb bieder befannt gemorben. Übrigenä greift bie ©d)Iange nur an, )rienn

fte glaubt, gegen einen bermeintlidien Eingriff fid) berteibigen ,vi muffen. ®iefen fie{)t

fie ä. S3. in ber 93erülining be§ faft geräufd)Ioy fd)reitenben 9fegerfu^el, lüä^renb fie

bor bem geftiefeltcn g^ufj be» (Suropiier'S fd)uell im 93ufdi berfdilbinbet.

®ie ilfer ber Sogune unb ber großen 5'"ifß f'""^ >^f" 9^ei()ern, ßnten, ©umpf=
l^ü'^nern, @tran.bläufern unb anberen SBaffeibögefn belebt. ®eier unb SlJilane bilben

bie ©efnnbtjeit'jpolijei in ber DJäfje ber 3Jegerbörfer. §abidite unb oubere 9?aubbogel=

arten fd)mebeu über ber brenncuben ©abanne, um auf bie flüditenben Opfer I)enmter»

3uftof3eu.

Sie Heineren SSogelarten finb feiten, Ibofil and] infolge ber ©abannenbrönbe.
3iminert)in finb, menn man bie äyanberbögel mitredmet, etlba 350 Sfvten bertreteti.

'lauben gurren im 2SaIb unb in ber 93aumfabanne, miHtönig fdjreienbe SfaS^ornbögel,

freifdjeube, bunte ^^apageien, folibriartige, ganj tleine braun--groue unb buntgefiebertc

9Sögeld)en beleben ben Ji^ufd). ©änger gibt c?- nidit. S)er befannte gelehrige ©rau-

Papagei, ber bon ber ©olötüfte fo jatjlrcid) au§gefü()rt mirb, ift merfmürbigertüeife

in 3;ogo bisfjer nod) nid}t feftgeftellt Iborben. (Srmäbnen§lbert ift ba^ fteine fd)lt)or5e

93ufd)^ul^n mit rotem fi'amm, ha§ juieifelloö ber S5orfaI}r be6 .'oau§I)u'dn§ ift.

ßl)ara!teriftifdi finb bie SBeberbögel, bie in .<ii'oIonien rootinen unb ibre l)ängenben

SJefter ju ^unberten auf ^^almen unb anberen 93äumen onbringen. Sa§ ©efc^rei

ber bauernb ab' unb jufliegenbeu )i>ögel ift entfetjlid) für bei? @uropöer§ C^r.

3)ie ©enegalbotjle unb ber tt)eif?e ^Hei'^er finben fic^ im DJorben f)äufig auf bem
9Jüden beS iweibenben ^iet)eg.

®ie gliifs'Sufe finb im allgemeinen arm nn fyifdien. ®ä mag l^ier erlr»äf)nt tberben,

baf? in Jogo biejenigen J-ifdie tiänfig borfoninten, bie mie mit einer eleftrifd)en 93atterie

öerfetjcu finb, benn fie erteilen bei i^erübrnug einen jiemlid) ftarten clettr'ifd}en ©dilag.

9tud) ift eS merfiuürbig, baf? in fumpfigen ©egenbcn, bie mäbreub ber Srodenfieit böllig

anötroduen, mit ber 9Jegenjeit fid) sal)lreid)e fleine ^f'fdie in ben ©umpfmöffcrn
einftellen.

Safj bie ©pinncnticre unb ^nfeften in ,viblreid]en Orbnungcn unb Sllaffen ber»

treten finb, braud)t taum ber (SrU'äl)Hung.

lBefonber§ unangenel)m bemcrfbnr madien fid) \]\cx bie Sforpioue unb bie ,^abl'

reid)en Sof)rfäfer, bie ben ??nt5pflan)ien fd)(iblid) »oerben unb ben ^^flan^nngSbetrieb

ber (Suropöer mcfentlid) berteuern, bei be]i CSingeboreneu aber meift in ?^rage ftelleu.

Sie tt)ilben ifiienen merben bon ben ©ngeborenen he§ .'ointerlanbcS in ^Töpfen

nuf ben Säumen ^ur .'ooniggelbinnung feftgebalten. ÜBenn fie in einen großen I)obIen

Saobab einzufallen fid) anfd)iden, ift e§ ein fetjr jlbeifeltjafteg Vergnügen, in il^rcr 9'Jäf)e



ju jetn, ta bte ßingefiorenen fofort bie giud^t ergreifen unb bte SBienen eine tüütenbe

SBerfoIgung beginnen.

§eujcf}reden ^.iflegen faft anjö{)rli(f) in langen bid)ten @rf)tOQrnten öon bielen TOI»

[tonen irgenblno einjnfallen nnb aik§ ®ra§artige anf.yifreffen. Sa^u gefiört anrfi 9}?ai§

unb öiift\ dlnx bei grofieni ,v>unger freffen fie ond) Slattlanb ber Säume. Sie ermattet

3u Xaufcnben fallenbcn (Sjcmpiarc tt)erben oon ben eingeborenen geröftet nnb gern

gegeffen.

3ur Sänimenmg crljebt fidi in SBalb unb gelb ein fdiriUer ummterbrocfiener

„©efang" ber ökiKen', beni in ber dM]e be§ 2Saffer§ ba^ phmpe Ouafen ber Od)fen«

fröfcfie jum Seife fcf](afbebürftigcr Guropäer fidi jngefellt.

Sßon {leinen nnaugene^^m, ja öerberblidi lüirfenben 2:ieren tourben bereit? bie

'Midt unb gtiege erlinifjnt. ®ie finb in ber 3;at gefäl)rlicf)er aU bie Xücfe ber (Sin-

geborenen unb bie .s^ite ber Sropenfonne.

Qu eruiätjucn ali Inftige ©efellcn fiub I)ier bie {(einen, faum firfitbaren ©anb-

flö'^e, bie fid} üon ber il'üfte au§ immer me()r in§ S""e^"^ verbreiten. S)a§ SBeibd]en

legt feine Gier unter bie 9ciigel ber 3el)en nnb ruft baburd) bei nmngelnber Se'^anblung

unangene!)me, eiternbe Gntsünbungcn berDor.

S(ud) im SSaffer finb mandjerlei tleinfte Sierdien, bie [einen ©enufe im ungefodjten

3nftanb »erbieten. 'DQfenterie ift bie Jyolge fd)ted)ten 23affer§, unb ebenfo ber @ninea=

rourm, ber fid) im ilörper entmidelt,^ um ftarfe @d]WeIIungen nnb ©teiiingen ^er«

üorjurufen.

3u biefer ,<>l(affe ber SBürmer gebort aud) bie gilaria, ein Heiner, eth^a 10 bi§ 15 cm
langer Joei^er SBurm, ber and) bei Europäern an eerfdiiebenften ©teilen be§ i?'örper§

infolge ®enuf)e§ Oou. fd}Ied)tcm SBaffer? l)eröortritt SSon bänfig unangenebmer,

menn audi I)armlofer 'öcbeutung ift bie SBanberameife, bie nidit feiten bie 3SiebftiilIe

unb bie 2Bo()nungen ber ?lfenfd)en ^eimfudjt unb erbarmungslos auffrißt, »naS fid)

nid)t burd) bie "i^lndjt rettet.

93on größerer unb fd)äblid)erer SBirhmg ift bie 3;ermite, bie in großen Sebm»
l)ügeln iljre Ännftbanten aufführt, unb mie ein Siencnftaot eine öölligc ®emeinfd)aft§=

organifation befitU. '^ifxe hilturfeinblid)C 93ebcutung befteljt barin, ba^ fie nid)t nur alle

meieren ööljer rettungslos auffript, alfo aud) alle Spanten, bie nid)t au§ erprobt termiten=

fid}erem öol^^ befteljeu, fonbern bafs fie aud) eine 9^eil)e lebenber nüfelidjer fi'ultnrpflanjen

tötet nnb if)rc S^id)t einfad) numöglid) mad)t. 9Jebenbci bemerft, ift aud) bieS ein ®ninb
jur 9(uffo:ftuug ternTitenfid)erer .^iölser. 9htl^en bringt bie ^^ermite infolge ber S)nrd)'

arbeitung beS ÜbbeuS.

Man tann hen i8ic()beftanb on Siinbern in 3'ogo nid)t genau fd)äfeen, ha @eud)en

i^n bauernb neriinberu. S?on einer eigentlid)en S>ie[),^ud)t im europäifd)en ©inne foiin

bei hcn ßingcborcuen feine 5Rebe fein. S5ielmel)r gefd)iel)t bie SSermebrung oT)ne {ebe

planmäijige 3ii<"I)t- -^^"^" bie tfetfefreien Webiete 9JorbtogoS geftatttn bie .fialtung non

^ferben unb 5){inbent, meld) le^tere auS einer .^iteu^uug üon Sndelrinb nnb budel-

lofem Slinb I)eröorgegangen finb. '' '

Sei ben ^J3ferben läfjt fid) eine fleine nnb eine gröfjere S^affe unterfd)eiben. ©niger'

maßen gut gebaute unb Ieiftung§fäl)ige ^ferbe finben fid) nur in ©fanfanne=5)?angu.

^n ganj Jogo merben @d)mein, ©d)af nnb Q\ea.e in feljr I)äf3lid)en, bnrcb ^n,^ud)t

begenerieileu Vertretern gebalten, bereu ein,vge pflege meift barin beftebt, baf? ein

flüd)tig mit einigen ©töden t)ergeftel(ter „©tall" ©dni^ gegen SBetter unb Seoparb

gemäljren foll. Guten, ."öüljucr unb'!ßerll)ül)ner erfreuen fidi allgemeiner Seliebtbeit,

jebod) geuiefjen aud) fie fcinerlei 3(nerfennung nnb Serüdfiditigung il)reS ??ü^Iid)'

teitSmerteS burd) füttern unb Pflege. 9Jur im 9'?orben finben fid) fefte ©tälle.

9(n M i n e r a li e n ift Jogo arm. Wölb ift in ©puren gefunben inorben, bod)

nid)t in obbauloürbigen Wengen. Wliunuerfd)iefer ift ?,\vax üorI)auben, bodi ift feine

ScDPCubuug als „lUianenglaS" unb ju ^iolierungS,^)oeden nid)t möglid), ba bie metall-

freien Jlädien ju Hein finb! ^m TOonu ift ein 5?alfiager feftgeftellt, baS ausgebeutet wirb.



gn 9Jorbtogo, bei Santjeli imb S3iaGpaba finbeii fid] f)od)projentiöe (Sifenerjlager,

bereit @elt)iiimuig uiib $8erfenbung nad) 2)eutfd)lanb infolge ber 3U übevtüinbenben
JöranbunggfdjlDierigfeiten fid) iebod) ä» teuer ftellen hJürbe. Sie gvage, ob eine SSer-

Ijüttung biefer jel)r großen ©ifenmengeu an Ort unb Stelle mit ben in ber 9MI]e I)efinb=

lid}en äßaffcrträften gu belnertftelligen >üäre, ift nod) nidjt gelöst.

aSir I)aben Ijier nod) eineg für bie ßnttüidlung beä SanbeS au^erorbentlid) loic^tigen

Umftanbeä ju gebenten, nämlid) ber 2ö a
f f

e r e r ;^ ö 1 1 n i
f f

e. SBö^renb bie

Mfte üBeraU einen günftigen ©runblüofferftanb Ijat, ber äöoffer Ieid)t gu er»

bohren geftattet, ^oben bie füftennal)eu £anb|d)Qften fd)on bi§ gu 70 g-u^ ju

bohren, um genügenb äBaffer ju erljolten. ^n 30 big 40 km Entfernung üon ber

Stifte Ijört aber jebeä äöaffer auf, unb an mef)reren Stellen finb aud) europöifdje 33o'^r>

öerfudje ergebnislos gciuejen. ®ie ©ingeborenen finb in biefen ®egenben gestnungen,

in Set)mtöpfen il)r äBaffer »DÖ^renb ber DJegengeit 3U fammeln, ober aber nad) beffen

Si^erbraud) täglid) mel)rere ©tiinben treit if)ren 83ebarf 3U berfen auä Sßajferlöufen

(meift fte^enbeu äiJaffers) ober auä £ad)en, bie fid) lt)äl)renb ber SRegengeit in unburd)»

läjfigen gclfen gebilbet Ratten. §ier l)elfen bie ©uro))äer je^t burc^ SSrunnen, ober

>Do biefe immöglid), burd) grofje äöaffcrtantä.

IWitteltogo ift in bcjug auf baS äßaffer beffer geftellt toie baä 93orlanb, ha büä

®ebirge mit äal)lreid)en ^afferläufeu unb ftorterer SSeroalbimg me'^r 9Jieberfd)lag unb
geringere S^erbunftung beg ©vunbmafferg geftiöt)rleifiet. Sift im äufeevften S^orben

Sogog ift reieber ftellenlueife ein befonberS in trodenen Sal)ven unangenelim fid) be»

merfbar mod)enber äßaffennongel feftsuftellen, bem aud) für fpäter im großen SKafeftab

nid)t anberä mirb ab4ui)elfen fein aB burd) Einlage öon großen JReferöoiren, ©tau»

beden uftv)., um ben Überfluß ber aJcgengeit nod) für bie Qcit ber Stot ju öerteerten.

S)a aud) ber S3oben Sogo^ nur an inenigen unb nod) baju nid)t in größeren Slrealen

äufamment)ängenben Stellen erfttlaffig ju nennen ift, fo fommt bie 93etrad)tung ber

natürlid)en ä>ert)ältniffe beä SanbeS ju bem ßrgebnia, ba^ eä nid)t anberen SBunber-

länbern ber 3;ropen gleid)äuftellen ift, fonbern ba'^ e§ nur mit mand)em Opfer unb mit

Diel Sfrbeit fid) äl)nlid)e SBerte entreif5cn lä^t, ttiie fie an mand)en Stellen ber SEropeu

üerid)ir)cuberifd)er $8obenreid)tum an SDJineralien unb 3tntjt.'flansen ben guropöern

mül)eloä in ben Sd)o6 n^arf.

d)i e n
f
d) e n: S)aä mertoollfte iOättel ba^u unb infolgebeffen ber gröfste 9ieid)tum

ber Kolonie finb il)re 6inmol)ner, bereu etma eine JOJillion gefd)ä^t finb. SDJan fann fie

im allgemeinen moI)l a\ä ein ©emifd) üon SSantu» unb Subannegern bejeid)nen, ba

offenbar ein bauernber 3"ä"9 "i'» ^cm §iuterlanb nad) ber Mfte ftattgefunben t)nt,

benn gerabe an ber Stlaoentüfte wax \a e't)emal§ ber 9Serbraud) an 50cenfd)en riefengro^.

9Jian teilt im allgemeinen bie Söeoölternng in Stämme üon Süb=, a)?ittel= unb

9iorbtogo ein, inbem man ettea ben 7. imb 9. ®rab alö ungefä'^re ©renjen annimmt,

unb ben füblid)en Seil ben Stoeftämmen, ben mittleren ben fleinen jerfplitterten 9Sol!s=

ftämmen, ben nörblid)en ben 2;im fi'rec^enben unb öermanbten S^öltern äutoeift,

fomie hcn im Siorbföeften anfäffigen Derfd)iebenartigcn Sßolt§ftämmen.

9Jät ben r)erfd)iebenen 2) i a l e f t c n ergibt fid) ein ©enüfd) üon S3olf§ftämmen,

bie l)ier unmöglid) einjeln beä näl)eren bctrad)tet meibcn !önnen. Sä foll bafjer t)erfud)t

roerben über bie pjuftänbe bc§ anfseren unb inneren £eben§ l^ier einen allgemeinen

Ubevblid bei allen Stämmen ju geben. Senn bei aller ü>iclfeitig{eit unb $8crfd)iebenl)cit

in Sitte, üeniverament unb iiöipeibau laffen fid) bod) and) einl)eitlid)e ®efid)täpunlte

finben, unter hexen 'älnluenbung bie ctl)nograpl)ifd)e p,nfammenfcl«ntg S^ogoS )üie ein

yjiofaitbilb erfd)eint, beffen Steine )iuil)l "üerfd)icbencr garbe, im ©ninbe aber üon

einem ajtatciial finb. gm übrigen ift aud) über ben größten Seil ber Stämme nid)t

genügenbcä tüiffenfd)aftlid)e§ äliaterial t)cröffcntlid)t ober »erarbeitet, alg ba| fid) in

ollen Sinjclfragcn ein abfd)lief)cnbeg Urteil ergäbe.

äiJaS bie Vibftannnung ber Stämme betrifft, fo I)at aufier ber üon 3iJorb nod) Süb

fid) üolläicl)enben S3e>t)egung offenbar oud) eine Säuberung ber 2)01)011161) über ben
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5üJonu imb eine folcfje ber 3tfante unb ber nörbficf) babon tnorjueiibeit 9SöI!ec über bcn
53oIta in baä je^ige Sogogebict ftattgefimben.

3tud) ift e§ raal)v[d)einlid), ba§ in früljeren Stiegen iüieber^ott S?ölfermifcfntngen

ftattgefunben ^aben, bei benen iebod) einjtine Stämme fid) in§ ©ebirge flüdjteteu,

um bort bon frembem S.^erte()r nnbefi-ud)tet, fid) if)ve Eigenart jn erfjolten.

3tn ber Äüfte njofjnen bic Gtne, bie i^re ^lerhmft bon SJuatjä (jerfdireiben. Sie
Sialefte ber im franjöfiidjen, bentfdien unb englifdjen ©ebiet >Do()nenben Qxve »werben

a\^ 5o'9tned)o unb 3(ng!o nnterfdjieben.

Sie S3e>üof)ner boa 3Jhinl}a, firatfdji unb 9?tfc^umuru rebeu bie ®uonf)prad)e.

gn SBueme ivirb Sefona geffrodien. Eine eigene ©prodje fpred)en ferner bie Solobi»

©antr-ofofi', SÜpafu', 1a\u, 2ogba=,9(tt)Qtime',2tdiIo=,ßitpe«,2tgotime=,93Qbere=(2[beIe),

£öIo= (9Jtribu), Stgbaba» (9tfebn=) Seute. ©ie Ijaben für fid) unb if)r Sanb onbere 9tanien

olä bie bon ben unitüobnenben Gtbeern iljnen beigelegten, bie an^nfnfiren Ijier nid)t möglich

ift. 3" Sltafpome loirb SInngo, Sa^omel) unb ^soruba gefprodjeu. 9JörbIid) beä 9. ®rabe§
finb bie 3:fd]Qubt}0-- unb 9?nffarifprad)e lueit Derbreitet. Siolefte ber erfteren fprec^en

bie Sabure« unb Sifalelentc, tDät)renb bie Soffo, ©fola, S^ombermo, S)ngomba, ^on»
fomba, Sarba, älJoffi, Dfoba (lüJoab), ^tatiaba, 'Jfd}otoffi, Dc'omba unb ©urina tüieber

eigene ^biome reben.

©rötere ©taatenbilbung tvax feiten in 2^ogo. 9Ife größere §eiTfd)er marcn bie bon
©fonfane'SJJangn, Sfd)Qubt}o, Sagomba unb 53ueme früher burd} 9Jcad)t imb ®rau=
famfeit gefürd}tet. ^m ollgetneinen Ijat jebeg S)orf feinen Häuptling, unb bie nad)

Slbftammung ober infolge (Eroberung sufommenge^öreuben Sörfer ftetjen unter einem
£anbfd)Qftgober!^äuptIiug; bem Häuptling fte^t ber ©predjer unb ber iR«t ber SHten

gur ©eite.

^m Sforboften ber ^iolonie ^enfdite in einjelnen Sanbfdiaftcn eine patriardjolifdie

Slnorc^ie, ha bier bie giniilie nod) böllig aU erfte menfd)Iid]e ®emeinfd]aft§fonn beftanb

unb nur ber Ärieg bie junge SDconnfdjoft jn gemeinfamem ^anbeln äufammenrief. §ier

gliebert fid) 3. S. bei ben ftobure^ unb $8ubaleuten ber männlid)e 3!eil ber ©tämme in

Sflteräflüffeu, bie fid) burd) berfd)iebene §aaitrQd)ten imterfdjeiben. Sie S^erfe^ung

bon einer 9nter§t(affe in bie anbere mirb unter befonbereu gcft!id)feiten begnügen.

?Iud) bie gorm ber ©iebelung ift f)ier bie burgartige 6iu3ell)ütte, in ber faie ganiilie

^auft. S)örfer gibt e» nid)t. ^n ben anberen Seilen ber Kolonie finbet fid) überall bie

©iebelung in gefd)loffenen Sörfern, bereu ©ro^e bom 10 §ütten großen gormborf bi§

gur 15 000 .^ütten grofjcn ©tabt toedjfelt. ©0 berfd)ieben h)ie bie ©pradje unb bie

gönn ber ©iebelung ift and) bic 'äxt beö öüttenbauä. Sie erinätjuten 93urgen

laffen fünf bi^ fed)ä berfd]iebene St)pen erfennen, unb aud) bie bierecfigen §ütten ber

Gjoe, folüie bie 9Junbl)üttcn, bie in 9Jcittel= unb 9Jorbtogo üblid) finb, weifen

maunigfad)e S>erfd)ieben^eit auf. G§ ift bon l)o()em ^"tereffc, bie 33erfd)iebenartig{eit

be§ §äuferban§ nä^er gu betrnd)ten.

^m allgemeinen finb bie Eingeborenen jäl), bel)eube, muÄfulöä, fe[)nig unb o^ne

gettanfa^. .'paltnng unb Wang finb gerabe, frei unb elaftifd). 9(ud) im Körperbau, in

ben Sötotttierungen, in ben .öaartradjten, im ©d)nutd, in ber iHeflcibuug, in ben SÖaffcn
unb ®erätfd)aften finben fid) bie mannigfad)ftcu ©ittcn unb Unterfd)iebe, mie man fie

in bem fleinen itlanb nid)t für möglid) balten folltc. ä^efonbcrö eigenartig ift ba^ ^^eni^»

futteral, bog einige ©tämme im Dcorboften ber .«olouie tragen, fotoie ber Cuargbolgen,

ben bie grauen ber Samberma in ber Unterlippe anbüngen. 9lblert[aucn, ©tad)el'

fd)n3einborftcn, tieine 9(ntilopen[)örncr, marfftüdgrofje '!}>flau3eumarfpfröpfe in ben
D[)rläppd)en unb 9^afcuflügeln finb I]ier eine beliebte Srarijt, moljlgemerft alg einjige

Sefleibung, bo im 9Jorboften bie Gingeborenen alle nadt ge()en, toä^reub im füblid)eu

Sogo Süd)er, im nörblidjcn öofen unb ßemben bie urfprünglid)e iticibung bilbeten,

bie gemad) europäifd)en ©ittcn gu >üeid)cn beginnen. Sie ^tantfaibe hJerijfelt bom
tiefen ©d)lbar3 bi§ juni t)elleu 33raun.

SBie bog politifd)e iieben anö bem iieben ber gamilie ^erborgegangen ift, fo trägt
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ani) haSi l)äm4id)c Sebeti ber 3Jegei' burcfiaue ben ©tempel engiter gainiliengufommen»

9et)örig!eit. Sie etnjelnen gomilien iüoI)nen in einem Jeil be§ Sorfeä äufornnten,

nnb ber Sanböefil^ \\t gantilienbefife. 2?ie ilinber nnterftüiicn bie altgeinorbenen 6(tem,

nnb für ein in 9iot geratenes 5'i""''*''"9^'f "^ t-'*'^ '"cift bie ganje ©ippe ein. ®ie SIut=

xad]c, eine 2(rt g-amilienj'trafved)t, War in üogo allgemein in ber Übung.

S)ie Sinber pflegten früher ben Sefdiäftignngen ber Eltern nad)jugef)en, inbem

fie fidi früf) nnter beren Stnleitrmg bamit befaf3ten. 3)ie Siele'^e ift Sitte, unb oft »purbe

ha^ eben geborene 3J(äbd]en fdion bein l^cann ncrf^rodicn, bev gegen beftinnnte 2lrbeit§=

Iciftnng nnb ©efdienfe ha^. a^efiljred)! auf bie 83raut uon bereu gltern errtarb. Äinber,

nnb befonbcr« iinaben, finb beliebt, ba fie Slrbeit^träfte nnb eine 3Irt a^erfidjerung

für ia^, 9(lter barftellen.

Sie lär,^ief)nng ber iiiinber ift meift plantoö nnb bei oft gutem SBillen ber Eltent

für imfere S3egriffc non nid)t großem ßrfolg. Sie ganiilienefjre tnirb f)odigeaditet.

Sie 'Sieger finb grofje Sgoiften nnb 5(ugenblicf§menfd)en, benen meift Monfegenj

nnb SBilicn^fraft fetilt.

Sie Soten hjurben bei ben ßlueeru frü()er in ben Käufern begraben, ^n
Sifale börren bie Sortier in einer 93egräbni§grnbe, fpöter tt)irb ein Snodien auf

einen @teinl)aufen gettiorfen, eine ©rinneiitng on ha^ boppelte ^Begräbnis beim @d)äbel=

{idtn§ mand)er alten i^ölfcr.

Sic meiften ©tämnie [)aben eine fe()r ausgiebige Slrt ber Segrü^ung, uüe benn

überi^anpt ausgeprägte 9?egeln über i5öflid)feit nnb ?(nftaub oor()anben finb.

2So fid) genügenb 2Boffer finbet, ift faft allgemein eine gro|e ©anberfeit feftjufteüen.

SSor nnb nad) ben SJca'^Iäeiten merben 93hmb unb §önbe gefpült. Sie 3öf)«e inerben

täglid) unt einem jertauten @tüdd)en 9Ift gereinigt. ?{benbS Jfirb ber ganje S?örper

getoafdjen.

Sie 9.1ta()l5eiteu, bie tro^ fd)einbarer ©ntönigfeit lion ben ^xanm nüt fet)r großer

5Iblt)ed)fluug in ber Zubereitung :^ergerid)tet finb, loerben gemeinfd)aftlid) auä einem

Sopf nüt ber 5>anb öon ben llmfi^enben jum DJfunbe geführt. ?)am§, 9?eiS, Sol^nen,

^-lirfe, 93tai6, ?3c'aniof, foiüie ©ernüfc imb grüdite bilben nebft bem fet)r beliebten gleifi^

aller 'äxt bie ©pcifefarte. 2llg ©etränte bienen äßaffer, flotoSnüld), ^ßalmUJein, Ma\§'

ober §irfebier, foü)ie ber europäifd)e Stlfoljol in jeber ®eftalt.

iahat, ber im S'Jorben üiel gebaut mirb, bieut ben 9.1Jänneru nnb SBeibern jum

©enuß aus ber Sonpfeife. Sie 9fad)tnif)e i^ölt ber (äingeborene auf einfad)er DJJatte

auf bem ßrbboben ober auf roI)en ^oljgeftellen. 93ei allen Stämmen l^errfdit reine

5(aturalwirtfd)aft, luenn audi befonbere Umftänbe einzelne ©etoerbe entftel)en liefen,

mie 3. S. guter Son bie Söpferei, ßifenftein baS Sd)miebe]^anbrt)er!, baftliefember

^vanbanuS bie 3JJattenfIed)terei, baS 2Baffer bie g-ifdjerei nfm.

Sie ßingeborenen SogoS finb oorjüglid}e Stderbauern, bie ben nur rot) bearbeiteten

S3oben in genau geregelter g-rud)tfoIge bebauen. 3tlS im 9(derbau befonberS :^od)ftet)enb

trurben bereits bie ilabure errt)äf]nt.

^m allgemeinen luirb nur foüiel 2lrbeit anfgemeubet, olS jur Sefriebigung be§

£ebenSuntcr()altS, Scfdiaffung ber nötigen ®efd)ente unb jur Serforgung beS SJfarft-

üerfe^vS erforberlid) ift. ©inen Slnreij ju fleißigerem 3{derbau f)at erft bie er[)ö^te 3tbfa^'

möglid)feit ber neuen ßeit gebrad^t. Sie garmarbeit ift 3mifd}en Wann unb g™" Qcnan

geteilt, feit bie Sflaiierci aufhörte.

Ser llJfarttoerfel)r finbet regclmäfiig an beflimmten 3'agen ftatt. "^m fiaube ber

Jlabure gab es lUcärfte, auf benen and) ^njifdien ben im iiricg befinblidien Sanbfd)aften

ber griebe ^errfd)te, bie alfo als unoerlei5lid)e p)nflud)tsftätteu galten.

Sie Sieger t)aben für Sprad)en ein fe()r feineS («eljör unb lernen fd)nell baS 9?ot»

inenbigfte ber öieleu üerfd)iebenen Spradjen. Sie Sprad)en finb ^nr 3^ilbung allgemeiner

änfommenfaffenbcr ^Begriffe nidjt geeignet, liielmel)r befdn'äntt fid) it)r 3nt}alt auf bie

Vermittlung finnlid) iüal)rncl)ntbarer Singe unb Jatfadjcn, bereu fprid)Wörtlid)e Sßieber»

gäbe ben Übergang jum geiftigcu, abftraften Senteu barftellt.



Janj unb <Bpkl finb fel^r beliebt. Ser %ani erfc^eint al§ @oIo=, 9Jeigen= iinb

SJJaifentanj. S)ic Seilte öon Sebere (Stbele) unb Sifale beljaupten feine eigenen Sieber

gu f)aben.

2(n ^uftnuuenten laffen fid) ®d)Iag=, 9?af[el=, S3Ia^= unb ©aiteninftnunente nnter«

fdjeiben, bie üerfd]iebenfter gornt finb.

®Q§ ganje Seben ber Gingeboreuen ift Don abergläubifdien unb religiöfen S^or«

ftellungen burd)fe^t. ^ebe Sätigteit, jeber Ort, jeber SJfenfd) unb [ehe menfdjli^e

@eniein{d)aft l)aben foft it)rcn @d)u^geift, bem an bcftinunten Orten geopfert ioirb.

S)en 5^erte()r ber 5)3tenfd)en mit ®öttern unb ©eiftern besorgen bie ^riefter, bie

nod) an einigen Orten, luie in alter Seit allgemein, aud) bie lt»eitlid)e ©eloalt inne!^aben.

Sie gro^e 3iI)I ^ler ©eifter unb ©ötter erflärt fid) uufd]rt)er aiiä ber S'atfadje, ba^

neben ben §efeu unb ,3'i"^'-'i'9'-'ifteru ber ölteften ?Jfenfd)f)eit§3eit aUmätjIid) mit bev

gune^menben geistigen Gntmidluug aud) bie ®ütter, bie '!j3roieftioueu ber menfdjlic^en

SSünfdje unb Hoffnungen, reifer, fittlid)er, gröfser lourben, o(]ne bie erftereu ju Oer-

brängen. Überall fpielt bie Söereljrung ber ®eftorbeuen eine grofje Üfolle. ^m 9Jorben bei

Sanbeg ^aben fogar einjelne ©tämme bei jebem @ef|öft eine befonbere .s)ütte, bie

ber 93ere{)ning ber 3!oten geloibmct ift.

2)ie ßrrid)tung üon Sel)mfiguren, ©teintjaufen unb ©teinringen bei ber 93etötigung

ber mt^t^ologifdjen S_^orfteIIungen burd) bie 9teger Sogoä f|at fälfd)lid) ben 3?amen
„5etifd)i§mu5" auftommen laffen. §ienmter ift iebod) ber ihtlt leblofer ©egenftanbe

ju oerfte^en, auf loeld)e bie uberirbifdjen ©eifter einen Seil ii^rer 9}fad)t übertr-agen.

S)iefeä ift aber nad) 9tu§fage bev eingeborenen jumcift nid)t ber gall, ha mit jenen

Sarfteüungen nur ber Ort, ber Si^, bie getoei^te Stätte bei ©eiftel bejei^net iuerben

foll. Semnad) ift „Stnimiönml" eine für bie 9Jh)t^oIogie ber meiften Jogoneger beffer

poffenbe S3eäeid)nung, oblüol)! mand^e Stntlänge an bie anbere 3(ulbruduform ber

überhaupt nic^t fet)r flaven religiöfen Söorftellungen fid] l]ier unb ba finben mögen.
DJeben ber 9t^nent)erel^rung unb ber iljm üeiwanbten ©eifterreilje fpielt ber SiJatur«

mt)tf)U5, bie 'ißerfouififation ber 9Jaturge>üalten, eine gro^e Üiolle. 5" einem bumpfen
gataliemul fpiegelt fid) bie erfd)Iaffenbe Sffiirhnig bei il'Iimal auf bie !;Wenfd}en Inieber,

bcnn ipie es bicfe formte, fo formte el naturgeniö^ aud) ben ®eift unb ben geiftigen

2n()alt Jener. —
Sie ^4?riefter übten el)ebem mit größter ©hupeüofigfeit i()re 9)?ad)t über bol SSolf

aul, imb jaufenbe ftavben unb oerbluteten jäl)rlid) on iljrem ®ift ober on il)ren an has

mittelalterlid)e ©ottelgerid)t gema()nenben 9}Jad)tproben über Seben unb Gigentum
ber ©tämme.

9Jod) ^eute treiben ©e^eimbünbe imter Seitung oon ^^rieftern unb ^riefterinnen

it)r Iid)tfd)eueö SBcfeu, benen jebel SJJittel jur S3efi'iebigung i^rer 2Büufd)c red)t ift.
—

SBir muffen uns ^ier nnt ber anbeutimgSineifeu i^eröor^ebnug ber ^auptfäd)lid)ften

(&cfd)einungen im Sebeu ber Gingeborenen Sogol begnügen, ba ein nä^erel Gingc^en
aud) auf nur eiujelne ^^uutte infolge ber mannigfad)en Slerfdjiebenljeiteu fid) »erbietet.

Srloerb unb ^e^au^tung.

91(1 beutfd)e Ä'auficute, bie fid) feit tucnigen i^a^jven an ber Jogotüfte niebergetafien

Ratten, tro^ i()rer ißertröge mit ben eingeborenen .s^äuptlingen, twot)l infolge englifd)er

Ginflüffe, feinblid) be^anbelt luurben, baten fie 1884 um ben @d)u^ ber beutfd)en

9{egierung.

2)ie „(Sopt)ie" griff mit einem Saubtommanbo ein unb naf)m bie 9]ul^eftöver mit
noc^ Seutfc^tanb.

3i'" Siili besfelbcn ^atjrel l^i|te Dr. 9Jad)tigol bie beutfd)e ^(agge in Söagiba unb
Some, unb ber .ftüftenftveifen tuar beutfd)el ©ebiet. SBcnn bil()er lucber bie Gngläubcr
nod) J'^anjofen IJntereffe an bem Sanbe gegeigt l)atten, fo ern)ad)ten fie plöl^lid), all

2)eutfd)Ianb l^ier feften gu^ ju fnffen brol^te, unb bie n(id)ften ^at)ve finb aulgefüllt

LS*



»ort einem Söettlanf ber btei Scationen um boS ^interlanb bev ^^ogofüfte. >3JfangeInbe§

58erftänbniä ju §aiife, fc^Ienbe ©elbiutterftüMiig unb ber SJfaugel an einer reden
g-Iottenmad)t geftaltcten bie beutfd}e ÄToIonialpoÜtif in i'^ren Stnföngen p 3ag!)aft, fo

ba^ midi ciuS' S^ogo nidjt ber bebeutenbe Sonberlüerb getrorben ift, ber eä unter günftigeren

Umftänben fjotte Serben fönnen.

9f id)t al§ ob feine S3efi^titel gefdjaffen tuorben lüören, im ©egentcil finb bie Seiftungen

ber erften fffeifenben §ouptniann o. gran^oiS, ©tafiSargt Dr. 2BoIf unb ^^remierleutnant

S'Iing (1888—91), bie if)re 9?eifen h\ä Ireit in ben 9corben beä l^eutigcn @d)u|geöietg.

Qugbeljnten, um fo mel)r onsuertennen, aU iifxe TOttel an Maäjt imb ®elb [et)r gering

limren. Sie Dr. ®ninerfd)e 2:ogoI)interIanbejpebition (1894/95) mit ^remierleutnant

t). 6arnap=Oueni'^eim& unb Dr. Soriug mürbe fogor üon Dr. ©runer f)i§ ©fai am Seiger

auögebe^nt. Sie ®renje gegen bie ®olb!üfte mürbe 1890 ba!^in feftgefe^t, bo^ ber

S8oIta mit feinem linfen Ufer englifd) mürbe biö gur (Sinmünbung bei J)oi in ben S^olta.

a?on f)ter fe^t fid) bie mel)rfad) gebrodjene ®renje big l^art tneftli^ fiome fort, bie SSoIta*

lüfte üon it)rem nQtürIid}en §interlanb ti-ennenb.

S)ie 1888 errid)tete, auf ben älteren klarten nod) befinblid^e neutrole ßone follte

bie ©rensftreitigfeiten gmifdien 3)eut|d)Ianb unb ©nglanb in beni nörbli(^eren ®ebiet

toorläufig gum Stillftanb bringen. ^!^re Stufteilung erfolgte 1899, ber 1902 bie SSer«

legung ber ®rcnjlinie an Ort unb ©teile folgte, (©rengtommiffar ®raf Qcdj. Slftronom

Oberleutnant g-rei^err o. ©eefrieb.) Sie Oftgrenje gegen 5ran3öfifd)=Sat)omet) brachte

ebenfoöiel ©treitigfeiten unb ©d)mierig!eiten mit ben ^ran^o\en, mie bie toeftlidje mit

ben Snglönbern gebrad)t ^atte. 9tad) mehreren SSermeffungen juerft unter ben Ober«

leutnantg bon 2}?affom rmb bann $reil, enbgültig burd) §auptmonn ton ©eefrieb,

ift fie int '^al)xe 1912 enblid) jmifdjen ber bentfdjen unb franjöfifdjen ^Regierung feft-

gelegt, '^m einzelnen tann I)ier ouf i^ren S5erlauf fomie auf bie S5ortetIe unb 9cad)tei(e

nid)t eingegangen merben. Slfe ©runbtage bienten bie üon ben erften SReifenben mit

ben Häuptlingen abgefdjloffenen Verträge für bie beutfdjen Slnfprüc^e.

Sie mettere @rfd)lief5ung 3logo§ ift nidjt ol)ne größere unb tieinere ®efed)te öot

fid) gegangen.

©0 fam bie on ber fiüfte fteljenbe ^olijcitruppe unter bon ÜJ?afferti mä'^renb ber

®runerfd)en ^interlanbgejpebition gmeimal gu größeren ®efed)ten gegen bie Sagomba
unb ii'onfomba (1894/95).

Sind) Oberleutnaitt ^reil Ijatte mä'[)renb ber ®ren3tommiffton gegen bie Sombemta
gu fäntpfen (1899).

Sei ber (£rfd)Iie§ung ber eingelnen 93ejirfe ntu^te lf|auVtfäd}Iid) im SUangU' unb
©otobebejirt I)äufiger gegen bie nnjugönglidicn unb triegerifdjcn Setüofiner ju hen

SBaffen gegriffen merben.

©0 fochten Dr. ffjigler, Oberleutnants Jt)icrrt) unb TlcUxn u. o. gegen bie SJJoba,

9?amba, JJatjaba unb »Janguleute (1897—1900).

SBo^I am meiftcn l)at Dr. ßerfting gegen bie ilabure, 5?onfomba, Slamberma ju

gelbe jief)en ntüffcn, bie fid) I)artnädig ftiäubten, bie beutfdje C"'cnfd}aft an^uerfennen,

unb bie erft nad) grünb(id)er 93elel)ning untereinanber unb gegen bie neuen ^erljöltniffe

frieblid) unb fittfam gemorben finb (1897—1906).

^^oliseimeifter ®erlad) 30g 1895 jum erftcnmal mit ber 3'ruVpe gegen bie Sörfer

3^ome unb Sllonu.

r^auptmann 0. Söring füt)rtc mit ftlofc 1895 eine ©jpebitioit gegen Stnfoi unb

9Sf)ane unb 1898 gegen SÜpüffo. ®raf p,ed) fod)t 1890 gegen bie SBoIeute.

Ser ä>erfaffer fjatte fd)lief;Iid) 1901 im 9Jcifat)öl)ebc3irt einen nod) ntd)t gan^ fertig

organifertcn Stufftaitb burd) eine fünfmüd)ige ©j|.icbition nieber^ufdjlagen, bei bem cä

gegen Stgotimc jur 5(nmenbnng ber SKaffen fam.

5{nbcre tieinere ^üg,c unb 6j:pebitionen fönnen nid)t ermä()nt merben.

2ßäl)renb urfprünglid) nur on ber .ftiiftc eine auf 150 DJ^ann bernicl)rtc ^4>oli3eitruppe

beftanb, ftellte fpöter jebe ©tation fid) eine eigene Srup).ie nad) 9}Ja|gabe ber bor^^an»



benen SJJittel unb ber errtac^fenben S'Jotiüenbigleit äufammen. ®ie Unteroffiziere unb

2)fannfcf)aften refnttieren ficf) aug faft dien Stämmen ber Kolonie. ®ie meiften Stationen

finb je^t mit einem SDiafdjinengemeljr üerfe^en.

S)ie 3ei^fplitterung unter ben SSolföftämmen tant ber oer^ältni^mä^ig letdjten

feoberung beä Sanbeä fe^r jugute. ®ie Sru^pe benannt fic^ ftet§ unter beutfrfjer

gu^rung Dorsüglic^.

Slurf) l^ierbei entfcfieibet, rt)ie in Slfrifa gumeift, bie ^erföulid)teit in erfter Sinie.

jEogo ^atte bereu, bie o^ne gro|eg 3tuffet|en unb ol^ne großen §Ipparat mit il^ren S^nippen

jtet§ jum 3tele famen, baS in erreichbaren ©renjen mit genügenber S^orbereitimg

»orfid^tig geftecft tourbe.

2(1§ 5orfd)er, 9?eifenbe unb Sejirfeleiter ber erften Seit finb uorf) gu ertoä^uen

fßremierleutuant ^perolb, Dr. Söüttner, Saumann unb ^le^n, Dr. SSicfe; ber fpäteren

3eit Sergaffeffor |)ul:ifelb, ®eoIogcn: 2(. ®d}mibt, SJiedE, lOfesger, ö. ^ar|.iart, ©eologe
Dr. ß'ört, Dr. med. (Sd}illing, ^:|3rof. 9JJifd)Iid).

TOffionar Dr. ®pietf)§ SBerf „Sie (älpe=(Stämme", „ett)e«®rammatif" beä 9J?iffionar§

SÖSeftermann, §auffagraumiatif be§ S3e3trfäleiter§ ^rofeffor IDäfc^lii^ mögen befonber§

erlüä^nt fein al§ frieblidje Sllilturtateu.

Sie ©ouoerueure ber S'olonie rtaren ber Zeitfolge nadj Äommiffare: g^altent^I

unb 0. ^utttamer, ©ouoerueure: 5?ö^Ier, §orn, @raf Qtd), Dr. Srurfner, @. i^-^ergog

Stbolf griebiic^ ju DJJedlenburg.

®ie JJamen berjenigen 9ieifenbeu, bereu glei^ unb Stuäbauer S^ogoä Äarte 3U

öerbanfeu ift, fiuben fid) auf hcn ©pe^ialfarteu: Soumanu, 33Iaut, Süttner, ti. Samap,
t). Söring, ». gran5oiä, ®oIbberg, ®Iat)n, ®Ieim, ®runer, i)ornberger, .^enrici, §npfelb,

Sacobi, Äliug, illofe, Serftiug, lüfter, Staufe, 2eufd)uer, ü. 9)faffoir), 3Mlm, DJäfdjIid^

^ödel, ^Iel)n, $reil, SJigler, 9iofeuI)ogen, g-r^r. ü. ©eefrieb, ©menb, 2t. ©djmibt,

©djröber, SBolf, göüner, ®raf S^^l
Sturer biefen eine fel^r gro^e 3(rbeit barftelleubeu tartograpI)ifd)eu S^orarbeiteu ift

Don Dielen ber Jogobeamteu unb »offixiere für bie SBiffenfdjaft gearbeitet imb gefammelt

hJorben, fo ba]] bie 9Jhifeen bie meiften (Souberf)eiteu ber öcrfdjiebeneu Stämme, bie

balb öerfdjmiuben »erben, aufbemaljren tönucu. 9tud) ganua unb g-Iora finb in Sogo
gtemlid) erfd}öpfenb beftimmt. ^V'^^i'^i'^l^ JJotijeu uub längere 3fu§fü{)ruugeu über

ßanb unb Üeute finb gefanmu'It uub teils tieröffeutlid)t, teilä fjarren fie nod) ber Se>
orbeitung, fo ba§ ba^ Saub in allen feinen üielgeftaltigen Srfdjeinungen immer me^r
burd)bnmgen uub oerftanben merben tanu.

SBenn mau aud) in Slfrifa nie gauj beut S'^eger trauen barf, fo lä^t fii^ au§ ber

Statfad)e, bafj feit 5ar)reu feine ernfteren 9(ufftänbe 3U üerjeidjnen getnefeu finb, mit

einiger 2BaI)rfd)eiulid){eit ermeffen, baf] bie 'älrbeit ber S)eutfd)eu aud) in ^nf^inft ""ter

frieblid)en Sert)ältniffen fid) mirb üolljieljen laffen.

Su einem untultiüiertcn Saub rt)irb cä immer ber bcfte SBeg fein, bie neuen SSer»

l^ältuiffe allmät)Iid] uub nie fdjemotifd), ben üerfdjiebenen 3i'ft"»^f" i'cr äawh'

ftridje an3upaffeu. dlad] unb nad) muffen neue SBege betreten, neue ®leife ein=

gefahren tnerben mit feftem Q\e\, aber mit tt)ed}felubeu ä)fitteln. 3)iefe 3hbeit ift, tüte

bie ftetige, ücrftänbuigüolle ßrjiefiung ber Giitgeboreneu, Qadje ber ^erfönlid)feit, itie

aber mögiid) mit iöerorbuuitgeu uub ©efc^eäparagrapl)e:t oUein ! 9ciir fo, toie eS in

Jogo gefd}at), läfjt fid)_ein ^i'linuni-'iiii'^eiteu üoit SBeijj uub ®d)tDar3 oljue ftarte

^Reibungen erzielen.

^ttt)itf(ung unb 6nttt>icf(und3au^fi^ten.

5JBä()renb anfangt bie natürlid)en SSerpItniffe be§ Sonbel gefd)ilbert tpurben,

füllen fie fe^t in il)rer mirtfd)aftlid)en Sebeutuug gemürbigt merbeu.

2)urd) bcu faft norbfübIid)en äkrlanf beä ©ebirgcg mirb bie ii'olouie in eine oftlidje

unb hjeftlic^e §älfte gefd)iebeu, beren SSerfe^r uittereinattber buri^ ba^ faft pajslofe



©ebirge fel^r erfdjtnevt ift. Sie einzige breite Unterbredjimg beg ®ebirge§ finbet ficf)

bei Saffari. ^nfolgebeffen laufen !^ier bie |)anbe(äfhn^en üoii iSfanfanne=5JfQngii uiib

Oon ®iougoii=@eiiievc 3ufammen, jim on beut 2Beft= iinb Oft^^ang be§ ®ebirge§ iiacf)

©üben ju fheben.

Sa ba^ ©ebirge im englifc^en ©ebiet cnbet, fo ift eö natürli(^, ha^ aud^ ber 95erfe!^r

l^ierl^in ging, toenn i^n an ber beutfcf)en ^iüfte nid)t befonbere lünftänbe anjuäiel^en

tunkten. ®ag tvax 3unärfift nicf)t ber ^a\l, fonbern im ©egenteil fonnte ber SSerfe^r

juni Jeil burd) ben im Unterlauf fdjiffbaren SBoIta aufgenommen ober in feinen S^üufdien

burcf) bie 3.^oItal)äfen befriebigt merben. ^lufjerbem aber boten Mitta an ber irlittolagnne

unb Stbba an ber Ü^oltamünbnug burd) il)r billiget £'agunenfal3 nnb ben 9}eid)tum an

@eefifd}en ftarfc Slnjiefiungäpunfte im englifdien ®ebiet. ßi'i'e"' füfirte öon Äpoug,

ba§ !^eute mit 3(tra, ber §auptftabt ber ©olbfüfte, burd) eine 83o^n üerbnnben ift, ein

2öeg nad] biefem reid)en unb großen ijanbel53entr-um.

^m beutfdien ©cbiet fef)Iten biefe 9(näiel)imgäpunfte, ba 9(ncd)o feine mel)r lotale

Sebeutung ber anägebeljuten ?Jcög(id)feit be§ 3Baffertier!ef)rg auf bem Jogofee, ben

Sagunen unb bem 9J)onu uerbantte, mäfjrenb Some of)ne bog reid)e §inter(anb 9Inedioä,

o'^ne 2Bafferfh-af;e unb bei ber nod) fd)Ied}teren 93ronbung a\ä in 3(ned}0 anfangt ganj

unbebeutenb blieb. Srft bie ^IVnlcgnug be§ ©onoernementsfi^eS üon 9fned)0 nad)

Some bradite bie ?JcögIidifeit be§ Sßettbemerbö mit ber englifdien Süfte in bejug auf

ben fid) am i^n)i he§ ©cbirges ooKiicljcnbeu ^Berfefjr, inbem Stationen gegrnnbet, bie

©renken mit Soltpoften befefet unb SSege gebaut mürben. Sie ®elegeul)eit, and) ben

58oItaOerfe:^r, fomeit möglid), nad) Some gn gieljen, mar gegeben burd) ben f)eutigen

^5ran9oi5pa^ über ben ber 58er{e{)r t)on bem am S^olta gelegenen Maxtt' nnb §önbel§=

p\a^ Spanbu ha^ ©ebirge gur beutfdjen Süfte überluinbet. Sarum mürbe t)ier bie

Station D.1äfa()i)t}e gegrünbet, üon ber auj fid) ebenfalls ber über ^^^alime fi(^ t)olt=

gietjenbe 33er!et)r am Oftl)ang be§ ®ebirgea überbliden läßt. Siefer S^erfel^r fommt

3unäc^ft öon 'ültatpame, ha§ genau uörblid) öon Some an ber Stelle beS @ebirgg=

fu^eä liegt, mo ber Oon Sterben fommcnbe 58erfel)r ber natürlid)en fübipeftlid)en (ftatt

nai^ Some ber füblid)en) ®ebirg0rid)tnng jn folgen geneigt mar.

2öäl)renb bie ^j^ebcntnng ber Station Saffari fd)on uorl^er gefennjeid)net mar,

fo erflärt fid) bie '^(nlage ber Station «'i-atfd)i anä bem eljemalg l^ier fel^r grofjen Wlaxit

unb 9.1farttoerfet)r, ba biä ^ierljer ber SBolta jur ajegenjeit für S'anug imb 5Iad)boote

fd)iffbar ift. 9(ud) Sfanfane=a)fangu War ein bebeutenber Waxit unb §auptftabt ber

Sfd)ofolfi, beoor eö 9?egierunggftatiou mnrbe, müt)renb Sofobe, al^ ^anptftabt beä

2;fd)aubt)oreid)ö, bie Str-a^en nad) Öaffari unb nad) Semere, bem alten großen Waxit,

über bas üoIt5reid)e große Safilo bel)errfd)t. Semnad) ertlärt fid) bie Einlage ber §onpt=

ftationen bei» .s^inteilanbä fomo£)l auä iierma(tnngsted)nifd)en mie au§ l)anbel§' nnb

mirtfd)aft^poIiti"fdlc" 'Diüdfid)ten. ^ebe ,S>uptftotion l)at met)rere 9Jebenftationen, bie

mit SBei^en ober Sdimarjen als Seitern befeljt finb; 93affari unterftel)t bem SSesirfy»

amtmanu üon Sotobe.

Sigmardbnrg mar mit bem ßwed, al§ 5orfd)ung'3ftatiDn ju bienen, gegrünbet,

unb ift ie^t unbefe^t. Ser Äüftenftreifen untcrfteljt ben 93ejirt§ämtern 9tned)o unb

Some'Sanb, mö^reub Some=Stabt eine befonbere 55ermaltinig !^at. Sie 93ejirf3=

ämter unb Stationen uuterftet)en Offi.^ieren unb 93eamtcn au§ ben üerfd)iebenftcn

Serufen, benen mcifie unb fdiluarje .viilfc-fröfle beigegeben finb. Sie Stationen unter»

ftef)en bem in Some befinblid)en ®ouücruenr, ben üerfd)iebene 9?eferenten unter=

ftütjen.

Saf3 bie Einlage ber Stationen altmät)Iid) nad) üliafigabe ber üorljanbcnen Wxitd

erfolgt ift, braud)t fonm ber Grmä()nnng. Sie ?.1iittel aber maren fe^r befd)rantt, unb

bie ßrfd)liefning beä Sonbes ift mit üerpltnismäBig crftauulid) geringen 9(nfmenbungen

Dor fid) gegangen. Ser erfte 3>üerf ber Stationen lüar naturgemöfj bie üöllige S^e«

friebung ber (Singeborenen unb i()re (Srjiel)niig unb Weluötjunng on bie neuen 5>er=

^öitniffe. 3"' ^ufammcnl)ang bamit unb al^ golge üolljog fidb bie genaue Grhmbung



beä Süiibe^, bie gcftlegiutg bcä SSegene^eä bind) 5Qf)[Iofe mü^eüolle $Routenauf=

nahmen, bie geftftcllung ber n)irtfd]aftlii^ nu^fiareu it'väfte iinb iüoiTäte be§ £anbe§
l'oJDte bie engere 5ü()hingna()ine mit ben Eingeborenen nnb bie oielen nebenbei ge=

leisteten iDifienfdjoftlidjen ^^(rbeitcn iuef)rerer $5erfönlid)!eiten.

Sie fid}tboren Üfefultate ber SÖegcanfnalinien maren 3nnäd)ft bie europöifd^en

SSegebauten nnb bie üorsüglidie oon ^^oul ©prigabe bearbeitete iJarte öon logo.

2)ie oon ben (Eingeborenen begangenen fd)nurlen, geimmbenen ^^^fabe bebenteteu eine

gro§e @rfd)luernig beä SBerfe{)r§, nnb bie breiten, geraben, mit ®räben unb Srucfen

oerfe^enen S-nropäerltjege, bie gn jeber ^at)re53eit Iregfam »uaren, jeitigten

einen grojsen 3tnf)d)>x)nng beio §anbeIC'. @oiüof}( für lueifse luie fd^liiarje 9?eifenbe

rt)urben in gcwiffen Gntfernnngen an ben Sianptftr'afjcn Unterfnnftgmogliditeiten

geid]affen, bie ©d}u^ gegen ba-i Söctter nnb gute ^öerpflegrnig boten, 'ipoli^iften nnb
oeranttt)ort(id) gemadite ^viänptlinge forgten für ©idjerljeit, 9iut)e unb Dvbnnng. S3e=

gegnete anfangs ber SJegeban grofjem paffioen Söiberftanb oon feiten ber Eingeborenen,

fo baten fie fpätcr in nid)t feltenen gälten um bie Einlage europäifdier breiter äöege.

Sie 9(rbeit mürbe in ben einzelnen Se^irfcn ju 3(nfang gav nidjt ober nur ganj

gering bejatjlt, ba jebem Sorf bie geleiftete Stvbeit in 9(rbcitslof)n umgeredmet imb alö

bejaljlte ©teuer für bie ÜJegierung gemertet murbc. Dabei lernten bie leitenben Europäer

unb bie arbeitenben ©djluarjen ofjne üiel 2:I}eorie bie befte ^^rajig beö SSegebauel,

unb bie Eingeborenen lernten äubem bie 9(rbeit 3U gemeinfamem ^iel im ©inne be§

®emeinmoI)Iö unter europäifdier gütjiung teunen. ,s)ierin liegt ein ^Jiotneut oon tjo'^er

eräief)erifd)er S^ebeutuug, ba bem 9feger im allgemeinen bei feinem 9cahirfinber=

Egoi^mu^ berartige gvofje 3trbeiten üöllig fremb finb, unb fein enger .^-lorijont il)n nur

bie realen, materiellen Stugenblidserfotge ber 2(rbeit merten läfjt. 2Ba§ mit bcii iUätteln

ber ©teuerorbeit an aSege= unb S3rüdeubau in Jogo im Saufe ber 3al)re oon bzn

einzelnen ©tationen unb S^ejirfSämtern geleiftet liun-ben ift, oerbient uneingefdiränfte

3Inerfennung, unb ftei)t fe^t auf einer faum ^u übertr-effcnbeu Stufe ber a3erOon=

fommnnng. Sie proftifd)en Erfolge maren ber ermätjute ,s:anbe(g= unb 9JJarftoerfel)r

unb ber fid) baranä ergebenbe allgemeine gortfdjritt beä 2Bol]lftanbe5. Sogo ^at je^t

über 1200 km gut fat)rbare, fefte Sßege.

Eine oöllige 9(u§nu^ung ber 2Bege burdi SSagenOerteijr fd]eiterte bigf)er an ber

burd) bie Sfetfefliege nnmijglid) gemad)ten S^crloenbung ber ^«gtiere. ijebod) brangen

tro^bem bie europäifd)en gaftoreien al§ I)auptfädilid)fte SSermittier be§ §'i"^cli3üertetir§

nad) Einlage ber SBege immer weiter in baä innere bc§ Sanbe§ oor, um bie ^^robufte

ber Eingeborenen aufäufanfen unb bagegen europäifdie Sebarfsartitel objufe^en.

E§ fte^t 3U erloarten, ba^ ber ^raftrtiagenoerteI)r ben ^ubringerbienft 3U ben ©tationen

ber Eifenba^nen in änfmift immer mefjr überne()men loirb. Sieben bem eurDpäifd}en

;öanbekoerfef)r beftef)t ein reger .'oanbcl ber eingeborenen ."oänbler. Ser SurdigangC"

oerfet)r nifjt faft gan3 in ben öänben ber .'gauffalente, ber ®ummil)aiibel in benen

eingefeffener, jiemlid) tapitalfräftiger .^")änbler.

^onb in $anb mit ber Enttoidlnng bes ,"panbeIsoerfe()rä ging bo§ SPeftr-eben ber

9?egiening unb ber Aianfleute, bie Eingeborenen 3ur ©d)affung neuer unb jur inten«

fioeren Siusnufjung oorfianbener n.iirtfd]aftlid)er JÖerte sn erjieljen, mobei anfänglid)

ba^ oon ben Siegern allem Dienen entgegengebrad)te Wiifjtrauen 5U übcrminben ^cit

unb 2{rbeit toftete.

Ser 2ßeg, ber l)ier ^nnädift befd)ritten mürbe, >oar auf;er bem 9(ntauf mand)er

biö^er nidjt gedübelter ^^robufte burd) bie g-irmen bie Einlage oon ä5crfud)!5pflan5uugcn

burd) bie Stationen bes öinterlanbes, beneu bas ©aotgut ober bie ^^-'flöii.'itinge jumeift

öon ber botanifd)en ^tcntvalftelle in Berlin anging, ^n biefen S^erfudisgärten mürben

oft C-tunberte oon oerfdjiebenen Siut^pflanseu ge^üdjtet unb erprobt. S'Öaö fid) belr)äl)rte,

lüurbe an oerfd)iebenen ©teilen oerme[)rt unb oon I)ierau5 foftenloi ben Eingeborenen

Sur 58erfüguug geftellt. ©0 entftanben 5. 58. bie ifafaotrdtnr bes 5!}tifa()ö()ebe3irfö, bie

Shi^fjoläpflanjnngen in Wangn, ©ofobe unb TOfaböl)e. ^eM, feit 1007, merben nud)



200?M^^^^^
Üifteniiol^ am ^o'^o^ghiB öon einem ^öfjcren govpeamten Saumpffanjimgen in

größerem TOafjftobe angelegt, unb alle lanbuiirtfci)aftltc[)en ?tvbeiten untevftefjen ber

Oberanfiidjt Don gactileuten. ©ne Stn^af)! oon i8erfud}en ift nod) nicfit abgef(f)Ioffen.

©in bebcnhmgsöoller 9[b)c[)nitt für ha^ >tiirtfd)aft(icf)c Seben ber Kolonie begann

mit ben 93onmroollhdtiiröerfncf)en be§ S'oIoniaItt)irtfrf)aftIid)en ^omiteeg. 9(ud) l)ier

finb bie S8erfud)e nod) nidit üon enbgültigem Gvfolge begleitet gelpcfen, menn auc^

Sogo fon altevÄljer ein S3annmioIIanb n.iar.

9(uf5er beni !;Wi{3trnucn ber Singeborencn, beftanben bie ju übermiubenben Sd^tBierig«

feiten in ber 9(ngtoa{)I unb ßüdjtung beg ridjtigen ©aatgnteg, in ber SSefantpfung ber

jal}lrcid) anftretenben @d)äblinge, S3efd)affnng unb 93ebienung ber @ntfernung§= unb

^^jre^mafdjinen, in ber Organisation beg 9ibfo^e§ unb ber Sßerttienbnng unb 2tu§ma]^I

geeigneter leitenber ^erfönlid)teiten. Sa§ alle§ toftet fefir biet Qc'it, befonberS in

tropifdjen S^er^ältniffen. ^ebod) finb bie 9tnfang§erfolge nad) mand)erlei ge^lfdjlägen

eunutigenb unb bered}tigcn gu guten Hoffnungen, bcfonberä menn eä gelingt, eine

geeignete Saat für ia§ .Viinterlaub, bo§ über bie §älfte aller, meift fleif5iger S(rbcitä=

t.iiftc oerfügt, bauernb jn gücfiten. 1912 betrug bie ^Q^l "^ev auggefül)rtcn Sallen 2103.

a'ö.ltmivtfdiaftlid) betrad)tet ift e§ junädjft nidit bie abfohlte 3aI)I ber au§gefüf)rten

Stallen in unferen Kolonien, bie entfdjeibenb mirtt, fonbcrn nur bie 9}?öglid)feit, bem
i'tonopol ber 83aummone erjeugenben £änber mirffam entgegentreten gu tonnen,

ba immer nur bie Sifferenj jmifdjen Stugebot unb 9Jad)frage ben 5ßrei§ beeinflußt.

^n iiigo merbcn ffiaumtüollftationen unter fac^männifdjer Seitung in immer größerer

9in;,al|i cnirfitet; ba§ S5er^ältni§ üon gafer 3U ß'eru ^ebt fid), Sänge, ©törte unb ®Ianä

bev iy.ücx bjffeui fid). .ßuii^^'ft >firb bie Saummolle in 3iö'fd)enfultur mit ^am^ uftt).

gcviiau;,t.

ilkm griifjter Sebeutimg finb in biefer Segieljuiig bie in ber ^'olonie tätigen ^ßflau«

3ung5gcf.'Iifd;aften, ^flansungägefellfdiaft „^peme", „9(gu"='!ßflan3ungygefenfd}aft unb

„3;ogo"=^^i(an;,ung§gefenfd)aft, bie fid) l^auptfädjüd) ben Kulturen ber i?oto§palme,

ber ©ifalagaoe, be§ ij'üfao^, ber SaumlnoIIe unb be§ ®ummil gutoenben, imb bie,

obgefeben üon ber Srsiehmg gut befdjaffener ^^robutte mit ben beften S>Jett)oben

incfentiid) jur (Srjie^nng ber (Eingeborenen aU 9(rbeitcr unb ^^flanger beitragen.

3ur g-eftftelinng ber für bie meiften ^flanjen fo miditigen nTeteoroIogifd)en SSer«

'[)ältnif)e beio Sanbes, ift bie Kolonie aUmöblid) mit einem 9Jete üon 33 Siegenmeffer«

ftationen überjogen morben, bem Weitere 9(n(agen folgen.

2(ußer bem oon milbmadifenben ©ummiliancn gemonnenen Äautfd)uf unb ben

ermä'^nten i)3robutton bilben (Srbnüffe unb bie ^4>i'obutte ber Dlpalme bie i^auptau^»

ful^rsifferu ber iTolonie.

®ic Grbuuß ift eine fried)enbe ^flanje, bie feine I)or)en 2tnfprüd)e an ben 58oben

fteilt unb bie unfd)mer eine große 5iugbel)nung im 9Inbau erfal)ren fanu. Sie liefert

Ol unb gett, unb bie 9cüffe bieten gevoftet ein mol)lfd)mcdenbef> ©enußnnttel. S)ic

Olpahue fommt in ocrfd)iebcncn 9trtcn tior, bie fidi 't)auvt)äd)lid} burd) bie ©röf5e unb

ben gleifdjgeljalt ber ^^rüdjte unterfdiciben. 2)ie ^^Milme trägt an ber ilxom mel)rerc

5nid)tbüubel, bie Hon ben Siegern mit ©taugen Ijenintergeftoßen ober mit ber §anb
obgefdjiagen »oerben. 2)ie einjelnen grüdite befteben au§ einem nußarligen Sem
mit fcftcr ©diale, ber Oon faftigem, blljaltigem 5'cifdi umgeben ift. 3)iefe^' SleifC^

luirb l'ou ben ikliioljucrn Sogos im uniimcn älniffcrbab Hon ben iJ'ernen gcloft unb

bann ausgepreßt. Sie Si;erne loerben mit ©teineu aufgetnarft. S)cr innere ilern fommt
of)ne ßnbcreituiig in ben öanbel. 9(bgefclicn oon ber burd)au§ nidjt genügeubcn ^In-

Vflan^ung ber Oipalme, bie me'^r in ijalbfiiltur ge.^ogen luirb txo^ mannigfad)er S^er-

fud)e ber Stationen, regelrcrf)te Kulturen cin.yifübren, tonnen einige ©ebiete »oegeit

mangcinber 9(bfat;gelegenl)eiten nidjt toöllig aii«gcbcutot merben. Stber and) bie üor«

liaub'eneu ©d)äl3e ber £)lpalme luerben [ioi 9(nloenbung auygiebiger ©emiunungä-

met^oben burd) ^4-^reffen unb Äi'nadmafd)incn eine immer nod) gan^ crl)eblid) ju fteigernbe

I5inna^mequelle ber ft'olonie bilben, bie fe^t etma 5 iWillionen 9Karf barftellt. S)ie
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toerlDenbeten 9.i?afd)inen finb noc^ 6etfening§fäf)ig. Sogo liefert gu beni iä^vlici)en

SSerbraud) Äeutfdjlanb^ an Ölen unb fetten in §ö^e öon ettüa 400 5DcilIionen Maxi,

fomit nod), tt)ie äf)nltd) bei ber 93anniU)one, einen öerfd)rttinbenben 93eih-og, ber \\<i)

ober in rt)cnigen ^ofiren öerjeljnfadjen löpt.

Sa bie iHegenDerljättniffe JogoS, lüie überf)anpt SBeftofrifaS, h)ed)[elnb finb, iinb

ber ßrirog ber Dhi^pflonjcn in erfter Sinie ^ieröon ob()ängig ift, fo Inerben e§ aud^

bie §Ibfa|Der^äItniffe bleiben. ®ie 2tnlage üon ©taubecfen, 93runnen, SBinbmotoren

unb Seriefelungganlagen tcerben in l^ufmift, >i'eun aud) nidjt ööllig, fo bod) einiger^

ma^en gleid)mä^igere ä>erl)ältniffe evjielen laffen. ©in anbereä 9JJitteI aber ift aud^

barin gegeben, ba^ bie SBirtfd]aft ber Gingeborenen auf eine immer breitere $8ofi5

geftellt »irb, fo ha^ immer nod} @innaf)mequellen üorrjanben finb, toenn infolge mangeln»

ber Siegenfälle einjelne ber bie ^auptertröge liefernbcn JJu^pflan^en auffallen.

Sa§ SJJittel baju bietet onger ben für bie .'poljgeminnnng in 83etrad)t fommenben
Shi^ljöljern bie ermeiterte ^Itur ber anberen im Sanbe öorijanbenen ^flanjen, öon

benen bie ^auptfäd)lid}ften aufgefüf)rt feien: 9?ei§, fjamS, 9)Jai^, ®uineaforn, ß'olben»

f)irfe, Sof)nen, 9JJaniof, Pfeffer, Sananen, Sifal, Stnanag, Zitronen, lOJongo, S'apot,

©d)ibutter. <Sie bienen nur jnm unmittelbaren 93ebürfni§ ber Gingeborenen berilolonie

unb i^rer 9?adibargebiete. Gine Stnjal)! oon i^neu bürfte in ßufunft owd) für bie 2tu§fu^r

in 93etrod)t fommen fönnen. SJijinug, ^uderro^r, ©efam, Stabaf, ©erbrinben unb

S9Jebiäinalpf(ün,5en gebeifjeu ebenfall'? im Sanbe, bod) bebarf ifjre ilultur 3uuäd)ft nod)

genouer Grprobung.

95on ungeheurer Sebeutung tväu ein Grfolg im Äampf gegen bie Jfetfefliege,

ba nid)t nur bie 'i|3ferbe= unb 9?inber3ud}t fid) über ba§ ganje Sanb ausbreiten fönnte,

fonbern erft boniit bie S^erbefferung ber Slderbaumetljoben, bie Ginfül)rimg ber ^flug=

fultur ftatt be«3 ."padbaueS, unb bie Sungung beä 93oben§ eingefüf)rt merben tüunte,

ein gortfd}ritt, ber bie ganje Sanbmiitfd)aft ber tfetfeüerfeudjten ®ebiete auf eine

{)ö'^ere «Stufe ijchin wüxhe. G§ ift ju >t)ünfd)en, baJ5 bie 28iffenfd)aft bicfe 9tufgabe

auf einmal löft, beüor bie üorbringenbe Sultur in langen Zeiträumen bie r^lkqe öer»

brängt, menn nid)t ettva bie an unb für fid) möglid]e 9Iusnu§ung ber ©eebrife, ber

SBafferfälle, ber Sonnen» unb SranbungSenergie gauj neue ilraftntittel jur S^erfügimg

ftellt, bie öon tierifd)en Kräften unabt)öngig finb. i^ier^u ift aud) bie Sßerwenbung

ber Dimotore ju rechnen.

2tud) für bie itleinöie'^' rmb ©eflügeljudjt bieten fid) günftige 9Iu§fid)ten für bie

3ufunft, bcfonber'j für le^tere, menn bie in Gfjino fd)on öielfad) angcroanbte 9J?ett)obe,

bie Gier als getrodnetcS We\]l ju fonferoieren unb fo ber SlnSfu^r 5ugünglid} ^u madjen,

fid) benjäbrt.

Sieten fid) fouut mancherlei günftige 9(u§fid)ten, fott)ol)l bie üort)anbenen forft«

imb Ianblüirtfd.)aftlid)en SSerte bebeutenb gu fteigern unb 3U üenne'^ren fomie neue

für bie 9(u6beutung tjcranjujiefjen imb bie SöirtfdjaftSmittel ju öerbeffern, fo ift eS auc^

eine bauernbc Sorge aller Guropäer, bie üorl)anbenen S[)tenfd)enfräftc mirtfd)aftlic^

trerttioller unb 3af)lreid)er ju mad)en.

2)iefem 3)t)ede bienen bie 9Jiaf5nal)men ber Stegienmg, ben Sl:anfl)eiten entgegen-

zuarbeiten. S)urd) bie ^nipfiingen gegen bie ^oden, ben fort)r)äI)renben i?ampf gegen

bie @d)Iaffranl(}eit unb gegen bie 9}iaIaria=Stcd)müde, bie ,^uncf)menbe 3o^I ber &3te,
burd) iüeifpiel unb 93elel)rung ber Guropäer ift ju erlnartcn, baf] allmäljlid) bie im-

geheure Sterblid)feit unter ben Gingeborenen nad)(affen mirb. GS braud)t nid)t auä-

gefül)rt ^u »uerben, föcld) großen tt)irtfd)oftlid)en ä^ortcil bie bei ber |5n'd)tbartcit ber

9'Jegi-r fd)nelt müglid)e 58evmel)rung ber Kopfjabl unb bamit ber 9übeitSfräfte für bie

brad)Iiegenben Sanbftr'eden nad) fid) ,yel)en mufj. Sem obengenannten ^^Wed bienen
auc^ bie .'r)anbmerter=, "^Iderbau^ unb aiogierung5fd)ulcn bca ©outierncmeutS fotnte

öon Ort ju Ort reifenbe lanbmirtfd)aft(id)C SH-amte.

Sie erften ^anbtuerfer mürben üon ber suerft im Sanbe anfäffigen 9?orbbcutfd)en

SHffionSgefellfdiaft anSgebilbet. ^e^t ift aud) bie ©teQler-93fiffio'n mit Grfolg auf



biefem ®ebiete tätig. Sag 33eftreben ber 9JJijftonen, bie ©ngeborenen auf eine geiftig

unb fittlid) ^öl)ere ©tiife ju ftellen, öuBert fid) in ber Sotfocfje, ba'^ üon ben SOJifjionä-

gefeKfdiaften beiber ßoufeffionen bie ftattlidie 3ft)I Don etroa 400 ®d}nlcn unterl)altcn

wirb. G» ift mit ©emighuing ju begrüilen, ba^ bie lUfiffioU'jfdiuIen oufjer bent Unter=

rid)t in ber ÜJdigion unb in ben ßlenientarfädjern ju ber ßr^ie^ung ber eingeborenen

in ben fragen bea 9fderbane§ übergangen finb. ®aburd) erfd^eint bie ®efa^r ber §eran>

bilbnng eine§ geiftigen ^i^roIctariatö in ifjr ©egenteil oerfe{)rt, inbem bie f)eranlt)ad)fenbe

gugenb ju geiftig gefd)ulten SWerbaiiern erjogen Wirb, auf beren möglicfift 3af)(reid)em

S^ori)anben)ein bie äutunft ber ilolonie berufet; wenn and) 3)oImetid)er, ©direiber,

Saberiangcftellte, ^oft- unb 23af)nbeamte ufw. in immer größerem Wa^e gebraudjt

werben.

5)er 5ort)d}ritt, ber l)ierin liegt, Wirb um fo mel)r in bie 3üigen fallen, oI§ man
überjeugt ift eon ber fegenereidjen er3ie^erifd)en 2Birhmg, bie oon ber geregelten,

gut unb grünblid) erlernten förperlidien 9Irbeit allerortä auf bie 9.1Jenfd)en au§gef)t.

(Sine golgeerfdicinung ber ßrweitenmg be§ @efid)t§!reife§ ift bie SSerme^nuig

ber 93ebürfnif)e bei ben ßingeboreneu, bie fid) im Sau fefter i^^äufer mit mannigfaltigerer

unb befferer ßiniidituug, in ber S3efdiaffung europäifd}er ®erätfd)aften, Äleibungäftüde,

3Jhififinftnimente ufw. jum ^üi^bnid bringt, ^e Weiter bas Sulti:rbebürfnig fid} fteigert,

befto beffer finb bie Süiofiditen für ben fjeimifdjen 3Ibfo^, befto größer ber 3(nreiä, gur

S3efi-iebiguug ber 83ebürfuiffe burd} bie Strbeit SBerte 3U fdiaffen, unb baju geiftige

unb törperlidie (Suergie ju fammeln unb ju fouäentrieren.

2(u^er ben genannten ^JäffionSgefellfdiaften ift bie 3Se5lel}Qnifd)e Sliiffion im
Stuediobejirf tätig. Sie S3ofeIer iDäffion Ijat fid) 1906 au§ ber Äolonie äurüdgejogen.

2)ie ffläffionen unterdalten iljre .s^auptftationen on ben gröf3ten 'ißtöi^en oorläuftg

oon ©übtogo, wäljrenb bie ?lciffionierung 9c'orbtogoio in ber Siorbereitung ift. 3.^on

ben §auptftationen an^, bie mit europäifdieu 5."lfiffionaren (bei ber eüaugelifdien aiid}

mit grauen unb Se^reriunen, bei ber fat(iolifd}eu mit Sdiweftern) befeM finb. Werben
in ben anliegenben Sanbfdjaften 3)orffd)u[en errrditet, benen fdiWarje Sebrer »or=

ftetjen. Sie Sef)rer bilben bie iWiffioncu in eigenen ©enünaren aus. Stuf bie ©efa^ren

()in3uweifen, bie in einer 3U eiufeitigcn 83etonung be§ fonfeffionellen (£lemente§ bei

bem gröfitenteifä räumlidi fe^r naben 3"lawmenarbeiten ber D."lciffionsgefeI[fd)aften

befteljen, ift fjicr nid}t ber Ort. ^t-'benfall» liegt fie Weber im ^utereffe ber (angeborenen

no^ beä Sanbeg, bem me{)r bamit gebieut ift, 83eWoI)ner ju f)aben, bie in erfter Sinie

ftol3 borauf finb, @d}upefof]lene be§ Scutfcfien S^eidieä ju fein, wäfjreub ber Shistrag

fonfeffioneller ©egenföfee beffer reiferen (Generationen übertaffen bleibt. Sie l)eran--

wodifenbe ^ugenb ift es tjauptfädilidi, bie ben ®d)u(eu ber 'iOfiffionen juftrömt, wöt)reub

bie 2([ten fid) weniger geneigt geigen, mit ben überfommenen Überlieferungen ju

bredjen.

^m 9?orben be» @d)u^gcbiete§ ift e§ ber ^stoi, ^er feine mo£)ammebanifc^en

3)?ofd^een unb ©djulen nüt ^^^rieftern unb £eJ)rern uuterf)ält unb bem S^or-

bringen ber d}riftlid)en äöeltanfdiauung Si^iberftaub entgegen^ufe^en oerfudjen Wirb.

3ebod) wirb bie europäifdje Sefeljung ;i)torbafrifoö aUmäi)lid} and) in biefer Se^tel^ung

eine 9Jüdwirhing auf ben @uban jeigen.

Sie ilciffionen erriditcn an ben ^auptplähen il)rer Sätigfeit Sirenen europäifdier

SBouart aufjer ben mcift ^weiftörfigen Sobnliaufern.

Sie ©d)u(en (e()reu im tfjeoretifdjen Unterrid^t oußer ber ©prai^e bei Stammet
Seutfd) unb bie elementaren Aieuntuiffc.

Sie t^efa^r, bie im Unterrid)t ber englifdien @prQd)e liegt infolge ber 9icä^e ber

cnglifd)cn (Golbfüftenlolonie, Wof)in für bie (Eingeborenen au^ i^uxd)t üor ©trafen

ober wegen befferer (Srwerbgtnöglid)feiteu auljuWanbern Söeranlaffung vorliegen

fonnte, ift Dom (V}ouüerneur (5h-af ßed) nod) redjt^eitig befeitigt, inbem ijiefer Hntemd)t
lfXJ4 abgefdiafft Würbe. Sa§ (iJouoernement unterftütU bie yjiiffionefdjnlen nod) ber

3of)I ber ?(bganggfd)üler mit Welbfummen. — (S§ Würbe f(f)on ^ert)orgel)oben, ia^



iai ©ouüernement unb bie ©totionen öon 3tnfang oii ftd} beit Slugbau beS 2Begene|eg

angelegen fein liefen.

©ne entfcfieibenbe Söenbung in ben S3erfe^r§tier(iQ(tniffen trat erft ein, all bie

S^elegropl^enlinien, bie ©fenbdjncn nnb bie SanbungÄbrücfe gebaut ttjurben.

Ser ä5ei'fe{)v üon ilüfte ju i^interlanb Dolljog fiel) fvü!)er hnxd) 93oten ober mit

SRelaiä, bie an beftinunten ^^untten cingevirfjtet tuaven. ^m '^aijxe 1903 mürben bie

erften Selegrapfienlinien gelegt, inbeni gefpaltene ©tänune ber tennitenfictjeren 5äcf)er<

pa(me all 5J?aften Bennl^t lüurben. Sie 53orteile tarnen folüot)! bem §anbel, ber S3er«

iüaltung mie ben übrigen ßuropäern sugute. '^e^t \\t bie Älolonie mit einem 3le^ üon

über 20 ^oftanftalten mit Selegrapfjenbetiieb übcrjogen. !I>ie {(einen ^oftonftolten

finb mit fd)lDar3en 3tngeftellten befet^t. (Stlna 800 km beträgt bie ®efomtlänge bei

S)ral)teg. Some ift feit 1912 bnrcf) ein eigene^ Oon Snglanb unabl]ängige§ S'abel mit

2)eutfd)Ianb oerbunben unb befi^t ebenfalls feit 1912 eine 2elefun!enftotion, S)a§

^abei ßmben—^9Jfouroüia—Some—Suala ift 10 200 km lang, bie Sßortgebüfjr beträgt

jhjifdjen 2)eutfd)Ianb unb Jogo ober Kamerun je^t 3,65 Wart für geiuöl)nlid)e Sele=

gramme, für Überfeetelegramme ju falber @ebü|r 1,85 9.1farf, für ^^reBteIegramme

1,20 maxi
Seöor man an ben 23au ber @ifenbaf)nen beuten tonnte, mar eä nötig, bie 83ranbimg

an ber Äüfte mit einer S3rüde 3u überluinben, bie im Sal)re 1904 fertiggeftellt mürbe.

@ie befte()t au§ Sifentonftruftionen unb ift 350 m lang inä SUfeer f)inauggebaut. S)er

SBerfe^r com ©d^iff bi'3 jum 83rücfeufopf mirb mit Seid)tern bemerfftelligt. Son ber

SBrüdfe gelangen bie SÖaren in ben ^olifd)uppen, öon loo fie mit ber (£ifenbaf)n i^rem

SBeftimmung^ort jugefütjrt merben. 1911 mürbe bie 53rücte burd] bie S3ranbung jer»

trümmert; fie ift je^t mieber aufgebaut unb bem 3]erfef)r übergeben.

2)ie erfte Gifenbaf)n mürbe 1905 eröffnet, unb fie oerbinbet bie Mftenorte 2ome
unb S(ned)0. 3)ie (firmen i" 9(ued]0 benu^en 93a[)n= unb Svüdenanlage ju benfelben

©ä^en mie bie Some=3^innen, unb mufjten fid) bafür bie Sperrung i^rer 9Jeebe gefallen

(offen. ®ie 53a^n ift 45 km lang.

1907 mürbe bie Safjn Some—?tgome—$alime eröffnet, bie ben öftlid) beg Oebirgeä

liegenben Seil beä 9Jtifa()öI)ebe3irfe5 unb ben Some-fiaubbejirt erfd]Io§. ®ie SSer=

binbung non ^^?a(ime nüt bem ^oita mürbe üorläufig burd] eine Munftfh'a^e über ben

5ran§Dispaf3 bemerfftelligt; bod) ift bie ?yortfül)nuig ber Satin, biä Äpanbu unb S3ueme

3unä(f)ft, nur eine i^xaqe ber >je\t Sie Sänge ber ^^alimeba^n beträgt 123 km.

1911 mürbe bie ^ttatpame^Satin bem iöerte^r übergeben (161km). 3tud) il)re

gortfül^rung in ha^ reid)befiebelte 9corbtogo ift ein bringenbe^ 53ebüvfnig für bie Kolonie.

Sine ©d^mierigteit für it)re gortfül)rung öon ©ofobe in ba§ reid)e ©ebiet jenfeiti» bei

S'ara ift burd) bie 1912 enbgültig feftgelegte Oftgren^e entftanben, bie fo {)art on ben

5u§ be§ ©ububafü^'i^latcauy gelegt ift, bafs fie feine öfttid)e Umge{)uug nid)t geftattet,

ot)ne fran,^öfifd)eä (Gebiet ju berühren. 1912 öolleubet ift bie 4 km lange ©tid)bal)n

3(tatpome—5tgbonn.
©epiant ift ferner eine ©tid)bal)u burd) ben biditbeüölterten unb an Wiaiä unb

Olpalmen reid)eu 3(ucd)obe,^irt.

Sie ©feubal)n= unb Srürfenanlage [)at fid) als eine gute ©nnaljmequelle ermiefen.

Sie finb au bie Seutfd)c .Sio(onialeifenbal)nbau= unb 5üetrieb5gefel[fd)aft üerpadjtet.

Stber felbft menn fie nod) nid)t in ber Sage mären, ba§ aufgemenbete Äapital jn oer»

jinfen unb ju tilgen, fo möve bomit uid)t ber Semeiä erbrad)t, bafs i^r S3au unnötig

mar. Senn gerabe in ööllig uittultiöierten trüpifd)en Säubern, bie, mie Sogo, guten

83obeu unb gcuügenb 5a()lreid)e 83elüol)uer ()abcn, merft bie Sifenbal)u erft .^lanbel,

S3erfef)r unb haä gan.^e mirtfd)aftlid)e Sebcn in einem fold) fd)uellen 9Jc'af)e, mie el nüt

feinem anberen Wxttd möglid) ift. Sarum ift eö nüt ©id)er^eit ju ermarten, ba§ bie

Äolonie einen neuen auf)erorbeutlirf)eu 3(uffd)mung uc()meu mirb, menn fie erft ganj

üon ben Seben .^eugenbeu ©d)icnenfträugcn burd),5ogen ift.

Und) ber ®id)er()cit bei fionbeö gegen 3(ufftänbe unb Shauf()eiten, bie fomo^l



ben ©uropäern tvk ben Eingeborenen birelt unb inbircft jugnte fommt, iüirb faum

mit einem anbeten 9}Jittel beffer gebient al§ mit ber Einlage Don ©fenbo'^nen.

Sie (Sifenba^nlinicn laufen olle in Sonie äufannnen, ba» babnrcf) in hirjer 3eit

auä einem fleinen S)orf gu einer großen, fc^önen <5tabt gehjorben ift. ^l^re ©efamt»

länge beträgt etlüa 340 km.

Sefonberä oom 9Jceere auä bietet Some benn and) einen Stnblicf, ber \id) mit iebem

onberen an ber afrifanifdjen ffiJeftüifte meffen !ann. 3)eut}d)e ©auberfeit unb ©rünb«

Iid)feit muten überall f)eimifd] an. Sie ©ebäube ber Europäer unb junt ^Teil aud) fdjon

ber ©ingeborenen, finb loei^ geftrid)en, aud) bie S)äd)cr jiub mei^ gefalft; bajtoif^en

beljnen fid) fdjnnrgerabe rote, feftgeftampfte Se'^mlDege mit fd^attigen 93aumrei{)en.

^a'^llofe Stotogpalmen toiegen fid) in ber Inljlen ©eebrife, unb ein meift luoÜenloö

blauer ^-limmel beberft ba§ materifd)e S3ilb, auä bem bie Sünne ber firdjen gebieterifd)

aufragen als fid)tbare§ 3ei<i)en einer neuen 3ett. £ranfent)äufcr, pifolierbaraden,

©d)ulcu bieuen bem ©emeintool^l. SSaffertüer!, ®d)lod)t^aug, ßleftrijität^föerf bürften

balb eingciiditet loerben.

Sogo 3äl)lt ictjt etlüa 350 Europäer, öon benen 1912: 316 Seutfc^e maren. SSon

il^nen o'eitcilt fid) bie giö^ere Sai}\ auf Seomte, il'aufleute, DJJiffionare unb ^flanjer,

bie Ilcincve auf fclbftänbige ©eroerbetreibenbe.

gm allgemeinen ift ber Sogoneger giemlid) gut erjogen unb im Sßerfel^r mit ben

Europäern i)öflid) unb befd)eibeu, Was> tton ben mciften übrigen Siegern ber Sßeftfüfte

nid)t bel)auptct loerbeu tann.

Sie rid)tei[id)en Entfd)eibuugcn 3)t)i)d)en SS5cif3 unb ©d)tüarj fotoie uatürlid) auc^

3n)ifd)en hen Europäern liegen in ber .S)anb bes faiferlid)en 5Rid)ter§, ber feinen @i^

in Sonte l)at. Serufungsinftanj ift ba§ Obergerid)t in S'amenm.

Sie @crid)tSbav!cit'über bie Eingeborenen ift ben ffiejirförnntern unb ©totionen

übei-tragen. Siefe iljrerfeitä l^aben bie Sefugniä jnr Entfdjeibnng geringerer Streit»

fad)en ben Obevljäuptlingeu uub ^Häuptlingen, benen frül)er, öor ber beutfd)en §err»

fd)aft, bie ganje ®erid)t5bavfeit (mit guten Einual)meu) oblag, sugetuiefen.

Siefe Siotttienbigteit ergab fid) uid)t nur au§ bem äöunfd)e, ben Häuptlingen einen

Seil i^rer i)Jfad)t unb i()re§ *tufel)eng ju belaffen, foubern aud] anS, berUlnmöglid)teit,

für bie lüenigen iierant>Dortlid)eu Europäer ber oielen @erid)t?fad)en §eiT ju nserben.

Sie JJeger beehrten in ber erften Qcü ber beutfd)cu §errfd)aft oft bie|:©tationenpnit

9tntr-ägeu über bie Entfd)eibuug öon ©treitfadien, bie fd)ou fel)r lange äurüdidgeu,

ja bie fie oon il)ren S3ätern „geerbt" I)atten. gm allgemeinen finb bie SJeger rcc^t«

]^aberifd)e ^^rose^ljäufe.

Sie a^ejirtöämter l)abeu ein beftimmteö Wa'iß an ©elbftrafe, ©efängniä- imb

S'ettenl)aft foluie an ^rügelftrafe. Stile über bicfeg d)la\] Ijiuauggeljenben Urteile be=

bürfen ber 53cftätigung beä ®ouoerneurä aU obcrfteu >)?id)ter'5. Eine^Erfd)ü)erung

ber rid)teubcn Sätigtett liegt in ber 9^otloenbig!eit, Solmctfd)er ju öerluenbeu, bie

fid) bei ber a3ielfprad)igfeit Sogo§ üortäufig uid)t iocrben auj;fd)nltcn loffen. Sie iid)ter«

Iid)e Sätigfcit über ©d)lt)ar3e erforbert Diel 3cit unb gute 9JerDcn

!

gl)ve augcftrebte 2lu§übuug nad) uufercn int 83ürgevlid)en imb ©trafgefe^bud^

niebergelegteu 51nfd)auungen um^ ^äufig burd) 9?üdfid)tnal)ine auf bie alten Sitten

unb ?Infd)auungen ber Eingeborenen Einfd)räuhingeu erfal)reu. gm allgemeinen

Dolljieljt fie fid) ot)uc Sieibuugen, unb bcfeftigt bauernb nui)r bie ©id)erl)eit uub 9hi^e

ber üaubeäeiulüol)ner. Ein biefeg Äompronü{5 erfaffcube§ ®cfel^bud) füllte nüt .'?)ilfe

ber Dorljaubeuen l'Itten uub Dor allem nüt ber Erfal)nutg ber in ^ra^e fommeuben

5ßerfönlid)teiten balbmöglid)ft entmorfen loerbeu.

SBie alle Serl)ältuiffe beä i!aube§ nur ©tetigteit erljaltcn tonnen, luenn fprungl)afte

SSerönberungen nad) ai(öglid)teit jurüdgeljalteu iDerbeu, fo Doll,vc:^t fid) aud) bie Sc-

ftenernug ber Eingeborenen in ber Sßeife, baf5 mau alliiuiljlid) Don ber burd) ba§ @ou«

Dernement fcftgelegten Slrbeitöfteuer ju einer ©elbfteuer überget)t.

Sag äuerft nid)t immer Dorfjanbene SSerftänbuig ber eingeborenen S3elüo!)ner ber



Kolonie, für bie (Segnungen beutfdier ü^xVmx eine geringe Seiftnng alä ©ntgelt bei»

tragen ju muffen, ift in ftetigem 3iinef)inen begriffen. Söir geben if)not (Srrungenfdjoften,

bie einem iof)rI)iinberteIangen Kampf i^re (£ntfte[)ung tierbanfen, unb {)aben bafür

hü^ 9Jed)t auf if)re intenfiüc SOfitarbeit.

Sie ruhige unb gIeicf)mäBige aBeiterenttridlung SogoS ift nid^t jum minbeften

ouf bie oerftänbniööoUe, unennüblicfic unb licbenoüe §(rbeit bcr Beamten unb Offiziere,

bie fid) in Seamtenftelhmgen betätigen, jurüdäufü^ren, Don benen fid) eine Stnja^I

eine fel)r longc ÜJei^e lum 3;al)ven im Sanbe befunben \)ai ober nod) befinbet. Sie

if)nen geioäfjrte grof3e ©elbftänbigfeit U)ar ber ©egen für bie ©ntlridlung be§ fionbeS.

SBenn man fid) in bie Sage ber ßingeborenen üerfe^t, fo fanu mau öerfteljen, einen

toelc^ üertDirrenben Ginflu^ bie Unmenge neuer @iniid)tungeu unb (äinbrüde üon allen

©eiten auf fie ausüben mu^, trenn nid)t neben ber für fie nötigen unb burc^auä nü|'

lid^en ©ti'enge ööterlidjeS 2Bot)Irt)onen unb 9?üdfid)tna'^me auf i'^ren ®efid)t§hei§

$Ia^ gveift. ©0 finb benu auc^ nad) anfönglid)en ©djlüierigfeiten bie 9(rbeiteröert)ält=

niffe in 2ogo gut, tro|bem bie ®olbtüfte mit i^ren fetjr l)ot)eu Söhnen bauernb jur

geittoeifen 5fbrt)anbening öon SIrbeitern 3fnla6 gibt. 6^ bleibt immer ju berüdfic^tigen,

\i(x% bie ©flaöenarbeit frütjer einen Seil ber SBeüöIferung jeber regelmäßigen unb inten-

fiüen 3Irbeit überf)ob, unb 't>a!^ eä für bie älteren immerhin eine Übertoinbung bebeutete,

felbft 3ur ^ade. greifen ju muffen.
S)ie au§ alter ^eit Dor^anbenen ©flauen föunen bei fd)Ie(^ter 33el)anblung bie

^teibeit erfangen, i^re .Qinber loerbeu frei geboren. Sie ©flaoen^altung mar üBrigenä

fel^r milbe, unb meift gingen bie ©flaöen in ber gannlie auf. ©raufam tüaren meift nur
bie ©flabenjagben.

3?od) 2luff)ebung ber Zollunion 1904 ift bie englifd)e ©ren^e fübtoörtS tion ifete=

i?atfd)i bis Seme mit ^oHftelkn befe|t, bie ben ©djmuggel fontrollieren unb ben auf

bie ein,^elnen ®üter gefegten (£infuf)rj(oIl ergeben.

2(ud) bie frangöfifd^e ©renje am SOionu ift mit ^oUftotionen befe^t. Sen Bollbienft

on ber Süfte öerfie^^t 'ixi^ ßoHamt Some.
Ser @uban»Surd)gangä^anbeI, bcr meift burd) ^auffo'^änbler bebient tüirb, gc'^t

über SDJongu unb ©ofobe, ftammt au§ ben franjöfifd^en ©ubanlänberu unb erftrebt

bie @olb!üfte, um I)ier Solanüffe, ©toffe, SJccffingftangen unb ©alj gegen ©utanfd)
öon Jabaf, ©d)ibutter, getocbteu Suchern, SSiel) u. a. 3u ertnerben. (Ir ift tüegegebü^r»

Vflid)tig unb brad}te 1911/12: 93 358 Maxi ginnaf)me.

3tuper \ic\\. ^oneinnaljmcn beftefjen bie laufenben ©nnal)men SogoS au^ ben

Grträgniffen ber Sßerfe^r§einrid)tungen, ben ©tcuern unb fleineren 93er>t)altimg§'

einnahmen. Einen JReidjSjufdju^ befommt Jogo befanntlid) nidjt. 2>'^vm S3au ber

^alime=93af)n »urbe eine in 30 ^a^ren äurüdju^aljlenbe unb Dom ©d}u^gebiet mit

3V2 $103. 3U üerginfeube Stnieibe oom 9Jeidi gegeben in ßöbe bon ettra 8 DJJillionen

9Warf.

Sie 2Iu§gaben fe^en fid) ^ufammeu au§ ben laufenben unb auf?erorbentIid)en,

unb i{)re J-tblje toirb troij mandjer borlicgenben bringenben Sebüvfniffe mit ftieifer

Sefd}ränhing ben (5inual)men angepafjt.

Su^er englifdjen unb fran^öfifdjen Sampfern »wirb ber ©eeöerfe^r jumeift burd)

beutfdje Sinien, befonberä bie 2BöTmanu»Siuie, bcluertftelligt.

Ser ©efamtfjanbel Sogoä betrug im legten amtlidjen S3erid}t "iich S"^re§ 1912

faft 21,5 WJiKioneu Waxl, moüou über 11 9Ji'il(ionen 9}("arf ouf bie ßinfuljr, ettua

10 SDtillionen Waxl auf bie 2(uäfut)r ju red)ncn finb.

Sei einem ©efamt^anbel .Jtamburgä int 'i^a[)xt 1911 mit ben beutfdjen Kolonien
öon 1191/2 »cillionen 9J(arf, betrug Sogo§ 2(uteil IIV2 ^Jcillioncn »i'arf.

Sie Ginfu()r oon Seutfd)[anb nad) Sogo belief fid) auf faft 4 SDfillionen 3)Jarf, bie

Stu§ful)r nod) Sentfd)lanb faft 10 DJcillioncn 9Jiarf. Semnod) umfaßt Sogog S^a\\\id

mit Gnglanb, gvanheid), Slmevifa unb ben übrigen Säubern ettua 5 SJJillionen 9JiatL

2Büf)renb bie 3(uSfuf)r bie ^robufle bes Sanbcg umfafjt, bie frül)er ertoal^nt tüorbett



finb, fe$t fid) bic ®infut)r ()auptlöd)lid) oue foigenben ©egeiiftönben 3ufainmen: ®etoebe,

Sffiäfd)e, fi'Ieibev, ^ofaiiienten, 9?oI]eifen, Sdjienen ufh)., ©ifenttJaren, Strangport»

inafd)inen, 501)1-361196, geicerblidie nnb lai!b»:>irtfd)aftlid)e ?J{afd)ineit, gifd^e, gleifdi

9ÄeI)I, ®Ia§, ©lagluaren, Petroleum, Seife, ßudev unb oltof)olifd]e ®eträn!e. ®en
©elböerfeljr befovgt bie Seutfd)=3Beftafvifanifd)e Sauf, ber and] bie angeborenen in

yteigenbem iöJo^e it)r ®elb antieitrauen.

Ser furje Übevblid, ber I)ier über bie föiditigften gragen be§ Sonbeä gegeben

»rurbe, geigt, ha'\i trol^ üielfadi inigünftigcv Ü^eiijöltniffe ein a.^orlt)örtöfd}reiten onf allen

©ebieten ju ernennen ift.

2)ie Opfer, bie an Sebcu, ®efnnbl)eit nnb ©elb gebradit »urben, ivaven nidjt

t)ergebli(^.

Sie befdjrittenen SBege gur ®rjiet)ung ber eingeborenen, jnr Stiftung nnb ßnt«

tüicfinng ber öor()anbenen 2Berte l^oben fid) al§ rid)tig erliefen.

SBenn and) Sogo feine ©ieblunggfolonie iuerben fann, fo ift eg bod) ein 2änb(^en,

ia^ ein immer iridjtigereg ©lieb im Stßirtfdiaftgförpcr nnferee !i?aterlanbe§ gn toerben

terfprid)t.

tanm ein 5'Jfenfd)enaIter ftef)t eg unter bentfdier ^\a%QC, nnb fd)on lange ift banf

ber oft entfagnnggüoKen, ftet§ freubig geleifteten Slibeit nnferer Sanb§Ieute mitten

gftiifd)en fran3öfifd)er nnb englifd)er S'olonialbelötignng ber Settieil erbrod)t, ba^

ipir Seutf^e and) unter fdjtnierigen 9?erI)äUniffen ju folonifieren üerftel^en.



tn-n ü!n;inhäüunlätnaitiiiSä^nia5*M!Hl~n>i

Die t)eut[(^en 5\olonten in bet Sübfee»

9Son Wt^orb Sccfcn, DJfiltenbevg.

Umfpült üon ben blaufd)i[kinben gluteu bei enblofen ©tiden Ojeanä, ber ©übfee,

iüie bte gelüdtige 2Baf[crlt)üfte ber füblidjen |)albfiigel öoii (Seeleuten imb 9?eifenben

fnr3f)in genannt luirb, liegt eine nnä ®eutfcf)en ferne Sßelt üon l^snfeln.

§oc|auf branbet an i£)nen bie Don toeit fjer über bie SOteeresflödje '^eranroUenbe

®ünung unb brirfit fid] mit bonnernbem S^roufen an ben oft tüie bie Saftionen einer

geftimg Ipeit Dorfpringenben Korallenriffen ober 3evfd)eüt mit bumpfem ®etöfe an
ben fteilen S3afaltmanern ber önlfanifdien ^^"fclfocEel, in Dallionen tieinfter ©djanm»
atome jerfprn^enb. ©olbene Üiditftx'ntjlen ergfänsen in it}nen mit oller garbenj.irac^t

be§ (3pe!trums, tjnfdjen t)ier{)in nnb f)ufd)en bortljin mit ben ein'^erftürmenben nnb
jnrüdeilenben SBogen. Sie am tiefblauen öinniiel fte^enbe ©onne Iad)t nnb freut

fid) be§ (Spiels it)rer Strafilen, ben golbeneu ©lang oerfdjlnenberifd) au§gie^enb über

bie maßlos treiten SBafferfläd^cn unb bie palmenumraufd)ten, big jn ben t)öd)ften

S3erge5rt)ipfe(n grünenben ^niclfliircn mit i^ren braunen unb fd)mar3en, binmen«

gefd)müdten 9Jtenfd)en unb ben menigcn lanbfremben, meinen 93emobnern, bie l^ier

brausen eine neue i)eimat gefunben [)aben, um mit ftarfer .^anb unb fdjoffenber

ßnergie bem reidjen 33oben (Sd)ä^e ju eutjaubern unb bie bereits üor^anbenen gn

bertrerten.

2fber nid)t immer erftrot)It bie (Sonne. Reiten fommen, ino fie fid) binter fd}meren,

büftcrcn SBolfen verbirgt. Sonn proffelt fdimerer ^'ropenregen t)ernieber. (Stürme

mü^len bie ^Tiefen beö ?}fecrcs auf. '"^^olmcn nnb Soubböiimc beugen fid) cor ber

braufenben lUtod)t, unb bie 'iJütersbelaboHcn unb bie Sdnuadjcn unter il)neu brechen

nieber tt>ic ®tvo{)balmc ober liegen cntlunr^elt om regeubnrdjtränften 23oben. —
S)od) nidit fange mätjrt e», nnb bie Siegerin Sonne Icud)tet mieber in ber olten ^radjt

{)od) oben im bunftigen ^t^er. 5(ug bem feuditmarmen iöobcn fpvicfU neneä Seben,

wo ber Sturm es jerftörte, unb bog g[üdlid)e, fovbenbuntc !:l'cövd)enbilb erftcfjt lüieber

Ijinter ben ,^crriffcnen 2Boltenfd)leiern.

§ier ift Seutfd)(anb5 Sübfecreid). — 2Bor)rt)oftig ein i'lfeid)! 9n(e biefe ^nfeln,

über benen {)cute bie beutfd)e flagge tr)el)t, fie finb mertoolle (Sbelfteine in ber S^-one

unfereä foloniolcn S3cfi^e5. 2)o gibt es feine Soubmüften ober onsgebetjute Steppen,
nein, abgefet)en uon einigen ^elfeucilonbeu unb frifd)eu i^oüafelbern, ift alle§ i!anb öon
einer taufrifd)en, emig fpricftenben SSegetation bcberft, bie ou^ reidien äam- unb
ftorallenböben i^re Jiroft bolt.

SSie groß bie Snfeln finb?

2tlle ©rößen !
— illeine, tfin^ige (Silonbe, ouf benen ein paar S'otogpalmen gerabe

eben nod) 5ßla^ finben tonnen, bereu ^JJüffe aber nicmonb erntet, bo boä £onb 3U Hein

ift, um 2Renfd)en oB 2Bo^npIa§ ju bienen. SBo aber bie fflfögliditeit ift, baJ3 ber ©oben



f)inveicf)cub 9(a[)rung fpenbet, ba l^aben fclbft auf ben fleinften ^nfelit Win'\d)cn il)ve

|)ütteti aiifge)d)laijcn. ^a, ftcUeiilneife finb biefe ©ilanbe fogar übevbölfert, too^renb

auf ben größeren lnilfanifcf)en ^"feln bie Qaifl hex (Siitgeborenen oft fef)r gering ift

im 58t.n-g(cic(i jinn gait.u'ii 0färf)enraum be§ Sanbe§; beim bie ©übfceiiifidaner finb mit

aiiiSgeipvDcI}eiier ^-üorlielie Stuften bclüo^ncr, be» 5'fci}f'J"9C^ tüegen. 33on biefen größeren

gnfelu Ijaben mandie ben Umfang beutfd)er gürftentümer. 9?eupommern allein ift

etftia fo grofj toie Söürttemberg unb 93aben sufommen.
.s)ier unten in ber golbglänjenben ©übfee liegt aud) bie größte §nfel ber 6rbe,

9cengutuea. ^^ollanb befi^t bie »neftlidie §älfte, tüöljrenb mir un§ mit ben Snglänbern

in bie anbere brüberlicf) teilten, b. l). föir erfjielten ba§ Heinere Stücf. 5'""'£i-)i" if^

biefe» aber bod) nod) redjt gro^ au^^gefallen unb bedt ia^i ^albe ^reu^en. 2llle§ ^u-

fammen genommen, Ijat unfer gefamter (Sübfeebefi| faft bie ®rö|e beä S'önigreid)e§

gtalicn (etma bie §älfte ®eutfd)Ianbs).

5)a^ ülfü unfere ©übfeebefi^ungen ©ebiete redjt erl)eb(id)cn Umfanget barfteHen,

ioirb nur gar ju oft überfe^en. Man läfet fidi irreleiten burd} bie großen SJa^ftöbe ber

Sanbtarten, mirb ja bod) ber ©tille Ojean mit feinen Säubern — eine f)a!be SBelt —
in ben meiften, felbft größeren SÜIanten auf einem ober nur einigen Iwenigen Äarten-

blättern erlebigt. So ftellen fic^ benn felbft gröfiere ^nfeln nur al^ »iuäige ^ünft(^en

bar, über bie ber ginger be§ @d)üler6 iuie ba§ §Iuge bei @rmad)fenen nur gu leidet

toeggleiten, ba biefe ^ünftc^en in ben blauen Söafferfluten ber Sanbfarte foft ganj üer»

fdilninben. ßrftannt ift baf)er felbft ber 'Meifenbe, ber fic^ bod) jnmeift fd)on eingel)enber

mit ber ®eogra;.iI)ie biefer Sauber befaßte, ftenn i!^n baä ®d)iff an bie ß'üften ber ©üb»
feeinfeln füljrt unb er in üielen gällen gro^e Sanbmaffen öor fid) fiet)t, bie fid) mit bem
931id überfjaupt nid)t umfaffen laffcn.

Sie genauen @rößenüerl)ältniffe unferer ©übfeebefi^ungen finb:

5laifer=2Bilf)elm§=£anb 179 000 qkm (ettra V2 ^^reufeen).

Siimardardiipel mit ©atomouu«
unb 3ugel)örigen ^nfeln ... 61 000 „ (etwa */^ Sol)ern).

fiaroliueu 1 600 „1 (3ufammen ettua ^erjogtum ©ac^fen»

3}farianen 626 „j DJteiningen).

9Jfarff)aIIinfeIn 400 „ (ettoa g-ürftentnm ®d)aumburg=Sippe).

©auToa 2 572 „ (etnja ^jerjogtum ®ad)fen=2)teiningen).

Snierbinge ift bei ben Carolinen, ?JJarianen unb 9}farfl)allinfeln, fur^lreg Seutfd)-

S)Zih-oucfien genannt, ju berüdiid)tigeu, bafi bie ^a!)! ber ^nfeln biefer ©ruppen über

1000 bctuigt, üon beuen nur einige meuige größeren Umfang ijoben. 5fuf bie einjelne

Sufel fällt alfo oft nur ein fleiufter 51üd)curaum. & t)anbelt fid) aber i)ier faft auä-

fdjliejjlid) nur um ^nfeln forallifdjen Urfprungcg ober rid)tiger torallifd)er 9Jatur, benn

ber Uifpnmg aller ©übfeeinfeln büvfte ein cinT)eitlid)er fein, einerlei ob man fid) für

bie ^lebungs« ober <Senfungitf)eorie entfd)eibeu loill.

9Jiit biefen Sfjeorien I)at eg folgenbe 93eloanbtui§: SÖag Uiir :^eute aU Sanb au^

ben g-luten be§ ®ro{3cn Ojeans l)eraugragcn fel)en, ift gan^ offenbar nid)t§ anbereö

als ber ^0!eft eines im Saufe ber ^nljibunberttaufenbe im Söaffer oerfinfenben ober

ber ^Beginn eineö fid) langfam empoit)cbenben geftlanbeS. Sie ©enhmggtljcorie tt)irb

loot)l im allgemeinen für rid)tigcr gct)alten. Sarnad) toären bie l)eutigcn .^nfeln alfo

bie l)öd)ftcu'.'oüd)läuber, Sergfetten unb (Sinjclberge be« alten g^eftlanbeg, beffen nid)t

fo f)od) gelegene Seile überflutet lourben. 33ei biefem Überfluten !)at fid) nun ein für

bie trüpifd)en i'Jceere d)aratteriftifd)er ^^Nroseß obgefpielt. Sa§ SBaffer biefer Sreitcn

ift üou ,^al)lveiri)en Äürallentierd)en be>ool)nt, meld)e ibre fallljültigen ^e^en überoll

on bie SQJeeveefüften onbaucn unb biefe gleidjfam mit einem Söalle umgeben. 6ä ift

nun feftgcftellt, baß für bie ,^{oralleutierd)cn feine Sebengmöglid)fcit in größeren Siefen

al5 uon ho 111 unter ber Cberflödje befte[)t. äüaljrenb nun ba^j alte geftlanb immer toeiter

uad) unten fiuft, I)aben bie ftorallentierd)en haä Seftrebcn, it)re hinftDoIIen Sauten
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tüeiter nad) oben 311 oericgen, unb fcfilte^Iid^ Ifonimt ber StugenblicE, in bem bte bis bo'^iu

nod) au§ beut 9JJcere fievöorrogenben ©pi^eu ber 93erge untertaudfien. 9Jicf)t aber

öevfdjtüinbet ber ßordlengürtel, ber fie umgibt, ba \a bie SSillionen unb ober Millionen

biefer ficinen 93aumeifter immerfort tätig finb unb fSelle auf i\e\k fc[)id}ten, um nur

ja in ben märmeren SBafferfcf)icf)ten jn bleiben, ^e^t ift ber Serg ganj lt)eggefun!en

unb über il)m breitet firf) ein ftilier, frieblid}er See, ber üon bem ^tranje beg Sorallen^

tooUeä nmfd)Ioffen ift, fo ba^ bie mäd)tige 9}feere§bünung nicf)t f)ineinbranben !aun.

Shir f)ier unb ba l^at fie fid) einen engen S)urd]gang gebrod^en, ber ben ©d^iffen bie

Sinfa()rt in ben rutiigen Sogunenfee geftattet. ^m Saufe ber Reiten t)at fid) nun ber

SJoralleniPall immer me'^r Herftörtt. Sie SBogen fiaben bie alten feilen gnm Steil 3er»

ftört unb fd^Ieubern nun ben iTorallenfc^utt oben auf ben SBall, immer me^r, immer
mel^r unb o'^ne il^n gu fd)iräd)en, benn bie ßorallentierdien bauen tueiter, je irilbcr

bie SBcllen branben. §0, bie tofenbe ©ee ift gerobe i!)r Element, toäljrenb fie an ber

9?üdfeite be§ SSalleS, tDo ber ftillc Sagunenfee fid) tröge bet)nt, nid)t mef)r leben Wunen,
©onne unb SRegen jermürben ben S'alffd)utt, unb bie SJJeereSflTÖmung unb bie 5?DgeI

ipetteifern miteinanber, bem neuen Sanbe Saat jugubringen, bami* e» eine ^ftanjen»

heäe erl)oIte, bie in bem feudittoarmen 0ima fic| fd)nell toeiterentlüicfelt. ©0 finb bie

3al)lreid)en iloroneninfehi, bie Sttoüe, entftanben, öon benen mandje infolge öulfanifdier

Sobenterönberung it)re§ fefüönbifdjen ©odelf^, auf bem fie \a gemadifen finb, gelegent=

lid) ein loenig in bie |)öf}e getrieben merben. S)a§ finb bie fog. gef)obenen c^orolleninfeln,

bie aber faft alle nur geringe 93obenert)ebnngen auftoeifen, feiten l^ö'^er alä etma 100 m,
tDÖtjrcnb bie Urgebirge biä über 4000 ra (^^eftlaub üon S'Jengninea) emporfteigen.

Sie bentfdjen ©übfeegebiete öerteilen fid) nun auf einen gctnaltigen 9Jfeerelraum,

ber fid) öom 133. @rabe öftlid)er Sänge hvi jum 172. tüeftlid)er Sänge, alfo über 55 ©rabe
erftredt. 6§ ift i>a§ eine ©ntfentung, bie nod) größer ift al§ beifpielimeife bie tion ÜJtabrib

nac^ Se'^eran. @o mcnig man bei ben Säubern unb SSöIfern ^toifdien SJJabrib imb
Seljeran öon gleidjartigen S^erljältniffcn reben fann, ebenfomenig ift bo§ bei ben beutfd)en

©übfeegebieten möglid), tro^bem fie alle in mel^r ober minber großer ^ä\)c jum Sguator
liegen unb tro^bem bie getoaltigcn, fie nmgebenben SBafferflädien einen in bieler SBe-

3ie||ung auSgleidjenben Einfluß ausüben. @§ mürbe feinem SJenfdjen einfallen, ©panier

imb ^erfer über einen ^omm jn fd)eren, unb bodi glaubt man in manchen 5lbl)aublungen

über unfere @übfeefd)u^gebiete fid) feiner all3u grofjen Sifferensiening befleißigen gu

brouc^en, Juie inof)! 3mifd)en bem fd)lnaräl]öutigen, menfd)enfieffenben ^apna unb bem
rotbraunen, gaftlid)eu ©amoaner bie benfbar größten SSerfdjiebenl^eiten pft)d)ifd)er

toie pl^qfifdjer 2trt beftef)en. ©ne getrennte SBefianblnng ber einjelnen ©ebiete ift

ba'^er nnumgänglid; nottoenbig.

S)er beutfd)e Slnteil an Sieuguinea, ß\iifer»2Bill)eIniy=Sanb genannt, nimmt ba§:

fleinere norböftIid)e S?iertel biefer 55nfel ein. Sfbgcfeljcn tum ben Süftengebietcn unb

ben unteren Saufen be§ fi'aiferin=?uignfta=31nffeg unb be§ Sfomn ift haSi Sanb fo gut

tt)ie gän3lid) nncrforfd)t. Sie nerI)äItniSmä|ig fel)r menig 3aI)Ireid) jur Sr-funbung be§

Sanbeg bi§t)er unternommenen Gfpebitionen Rotten mit großen @d)mierigfeiten 3U

tämpfen, bie teils in ber Unmegfamfcit ber oft fumpfigen Sßälbcr unb ber t}ol^en ©ebirg»-

jüge, teils in bem ben Sßeifscn fo gefäf)rlid)en Slima, teils in ber feinbfeligen fialtung

bec 3"R'I^c»Dol)ner i^re Hrfad)en I)abcn. ®o ift eS 3n ertlören, ha^ bie Äarte beS ^'aifer-

9Bill)elmS=SanbeS immer nod) im ^i'netn nid)t oiel mcbr als eine toeifie %ltiä)C barftellt,

I)ier unb ba üon ®ebirgS3ügcn unterbrod)en, bie in i^rem allgemeinen 3Serlaufe nur

anbeutungSlpeife einge3cid)net finb auf ®runb ber 3iemlid) unbeftimmten Slngabcu bon

5orfd)ern, meld)e fie auS ber gerne fid)teten. Sagegen ift bie ftüftenlinie banf ber

Sötigfeit ber 58ermeffungSfd)iffe unfercr S)(arine je^t sienilid) genau feftgeftcllt. ^ti^et

tiefe einfdjnitte, ber ^uongolf unb bie Slftrolabebndjt d)aratterijieven bie öftlic^e ^olflc



ber ^tfte, toö^renb bie lüeftlic[)e oI)ne iüefeiitlic^e Unterbrechungen in alfgentein hjeft«

norbtt)eftIi(f)er 9?icf)hmg öerläuft. ©ute ipüfen nnb ^Inferplä^e finb in üer'^ö(tni§mä§ig

großer Qaijl üorijanben. Sie h)icf)tigften finb Don Oft nad) SBeft: DJIorobe, 5infd)^afen,

i^onftantin!^afen, giiebricf)'2Bilf)elnig=§Qfen, Stlejie^afen, §aifelbf)afen unb Serlin=

Isafen. §ier befinben fid) benn anrf) bie l^auptfäd)Iicf)ften S^ieberloffnngen ber Suropöer.

3)ie ganje itüftenlinie ift mit ©ebirgen befe^t, bie im allgemeinen §öf)en Oon
1000 bi§ 1200 m nid)t übevfteigen. 2ln mancfjen Stellen fallen bie Serge fteil \n§ Weex,

an anberen bagegen treten fie äurüdf, f)ier 9Jaum laffenb für hjeite, tiefgrünbige Sbenen
reicf)ften ^Illuöiallanbeä. ä5on ber i?üfte {)er erfolgt nun bnrd)lüeg ein gienilid) fä^er

2{ufban beg Sanbinnern. ®o ergeben fiif) fd)on in giemlii^er tläije be§ 5Ranbgebirgeä

ber 9JtacIat}füfte (^mifctjen ßuongolf nnb 9IftroIabebuc^t), g(eid)Ianfenb mit ber Äiifte

bie ©labftoneberge unb hau ^^inifterregebirge, bie §ij^en oon 3500 m aufroeifen. parallel

3U ben ertöäfjuten Sergjügen laufen toeiter füblid) ba^ Staetfe«, 93i^mardf. unb öagen«

gebirge, beren f)öcfifte ©pi^en auf 4300 m angegeben merben. Db biefe 33erge bauernb

mit (3d)nee beberft finb, ift jÄeifelfjaft; ba'^ es febocf) 3eitrt)eife ber goK ift, fann mit

@ic^ert)eit angenonmten hierben, jumal ha§ auif) öon einzelnen gorfd)ern be{)auptet

inirb, tt)cld)e bie 33erge fo gefeiten ^abcn. ^ad) Often Inie nad^ SBeften flad)en fid) bie

©ebirgäsüge, bie faft alle in ber allgemeinen 9?id)tung Oft=2Seft laufen, merflid) ab.

©ne 2tuäna!^me mad)t febod) im SBeften bie $8i!tor=SmanueI=^ette mit ©rl^cbungen,

bie 3G00m erreirfjcn follen. ipier, bid}t an ber beutfd]=englif(^en ©renge, aber tt)of)I

no{^ aut ^eutfdjem ®ebiet, befinbet fid) bie grofee 2Safferfd)eibe. §ier entfpringen

bie Oueilen beö größten (Strome^ SJeuguineaS, teä naä) ©üben, bie cnglifdje Ä'olonie

burc^fliejjenben 5'>^fi"f|e^- 2Sie bie STbmäfferung nad) D^orben erfolgt, ob biefe nac^

bem Saiferiu=2(ugufta'5IuB f)iu ftattfiubet, ift noc^ teine§h)eg§ feftgefteKt.

Sf)ara!tcriftifd) für bie meiften ber ©ebirge be§ beutfd]en ©ebieteä ift bie ©teil'^eit

unb ®d)malt)eit ber Smnme unb bie jö^ unb tief eingefd)nitteuen 2öler. Sreite §0(^«

flocken unb f(ad)e Jäler fonnncn nur feiten öor. Sei foldjen gormotionen ift e§ natürlid)

bem (5orfd)er unenblid) erfd)n)ert, nad) ©üben iu§ ^'^nere be§ 2anbe§ üorjubringen.

5Iaum ift ein fteiler ©cbirgSgrab erftiegen, fo ge^t eä mieber fd)roff '^inab in b'e Siefe.

SJJü^fam mirb bie gegenüberliegenbe ©eite erHommen, in ber Hoffnung, bort brüben

ttjenigftenä eine größere §od^fIäd)e gn fiuben, um ftteiter üorbringen ju fönnen m§ ^erj

beä juugfrQulid)eu Sanbeg. 2Iber biefe Hoffnung mirb nur feiten erfüllt, meift gä!^nt

ein iä()er 9{b[)ang ben tSnnaiteten entgegen, unb fenfeitä türmt fic^ eine neue S3arriere

auf. ©0 ge'()t es üormört^ unter unfäglid)en 9JJüt)en, tagaus, tagein, in ftetem 5lam<3fe

mit bem Ürlnalb, burd) beu 5JJeffer unb 2Ift erft einen ®ang I)aucn muffen, ^eber ^^u^

oortuärtä mug ertüuipft tnerben, unb ift toirtlid) einmol eine freiere gläd)e erreicht,

fo l^at bie öjpebition bamit ^u red)ueu, baf3 fie üielleid)t üon einer Seüölfemng benjo'^nt

ift, bie in ben nie poor gefef)enen Sorbringliugen i^ren ^^einb erblidt. ^n ben Sälem
aber, ganj abgefel)en baoon, baß fie ja meift eou Oft nad) SSeft ftreid)en, ift ein SSormörtä'

tommen nur feiten möglid), »neil fie infolge ber ©teill)eit ber S3ergrt)änbe faft ftetä

üerfumpft finb.

©0 ift cä benn biä^^er nodi nid)t gelungen, 3Jeuguinea su burd)queren, gefd)treige

benn oon 3Jorben l^er on bie ©übgrenge unferer 5?oIonie gu gelangen. Slber gelingen

mirb unb nui^ eg. ©o I)at mau benn neuerbiugä bie (Srhmbung be§ Sanbeä mieber

energifd) in bie öanb genommen. CSine üon ber Sentfd)en ^"olonialgefellfdjaft au§'

gerüftete unb mit 9Jeid)gmitteIn unterftü^te G^-^ebition ift nad) SlJeugniuea gefanbt

loorben, um beu .Vtaiferin=2(ugufto=gIu^ unb feine Uferlänber jn nnterfud)en. tiefer

gemoltige, fid)er[id) minbeftenä 800 km lange, ma^rfd)eiulid) in öoIIänbifd)"9'Jeuguinea

entfpriugenbe ©trom bilbet nänilid) eine :^erüorragenbe Ginfallftra^e in§ ^nnere unferer

Kolonie. SBenn er and) entfpred)enb ber 9}id)tung ber ©ebirgäjüge Oon SSeft nod) Oft

lauft, alfo für bie ßrfüvfd)ung be§ ©übenä eigentlid) nur jum Seil in 33etTod)t fommt,

fo crfd)lieBt er aber eben infoige feiner meftöftiid)en 9?id)tung grof?e Sanbftrerfeu. Siefer

tJlufe ift angeblich biä ju 450 km oon feiner SRünbung für größere 2)ompfer fal^rbar
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imb foK Bei einer Entfernung öon 700 km oon ber £üfte nod) 300 m breit unb 4 m tief

fein. Ob biefe 3flf)fe" "i^Ot etteaä reidjiid) gegriffen finb, tvixb ja bie @j;).iebition ber

Seutfcfien ßoloniolgefelljc^aft feftftellen, bie übert)aupt bie ©nmblage für ein hJeitereg,

nad} ©üben gerid)tete§ S3orbringcn abgeben föirb.

^n unmittelbarer 9M^e ber älhinbung beä S\riferiu«2Iugufta=5Iuffeg, ouc^ in bie

93rec^eibai, ergiefjt fidi ber ^tneitc gro^c, ebenfalls weit I)inauf faf)rbare glu^ 5laifer=

SSSil]^eImä=£anbe§, ber 9^amu. ßr fomntt üon ber entgegengefe^ten ffiid)timg unb ent=

fpringt in beni füblid) ber Slftrolobebei gelegenen Serglanbe. ®urd) biefe beiben 5'üffe

Joerben fianbftreden öon toeit über 1200 km Sänge erfd)loffen. SBa§ eine fo Ieid)te

3ugänglid)feit fpäterl)in in tr)irtfd)aftlid}er SSejicIjung bebeutet, liegt auf ber §anb.

illeinere, aber bod) für bie lofale ßrfdjtie^ung nid)t unloic^tige glüffe in ber bftlid)en

§älfte ber S'olonie finb ber ^abenau» unb ber DJfarHjainflu^.

S)aä Slinta fi'aifer=2öil^ehn§«£anbc§ ift natürlid) fein einl]eitlid]e§. 93efannt ift

e§ nur in ben £üfteuregionen, wo e§ fid) burdjfdjnittlid) oI§ red}t toenig gefunb für ben

9Jid)teingeborenen erliefen bot. ®ie mittlere 3)urd)fd)nitt§temperatur betrögt l^ier

etrtja 26" C unb geigt außerorbentlid) geringe ©dimantungen, fo ha^ ber längere 9(ufent=

t)oIt in biefent S'Iima ftarf erfdjlaffenb auf ben Organi§nm§ beg 3Bei^en einwirft, ganj

abgefe^en baüon, ha^ Slfalariafieber in fdjttierften gönnen auftritt unb befouber§ in

früheren ^aljreu imter ber inei^en Seoölterung ftart aufgerömt l^at. Sie fanitären

S]erl)ältniffe finb jebod) in le^ter 3eit ganj inefeutlid) beffer geworben, nid)t nur tve'ü

e§ ie|t möglid) ift burd) bie ßod}fd)e 6t)iniui.n-opt)t)Iaj:e niandjer giebererh'anfimg

üorjubeugeu, fonbern üor allem boburd), bafi bie^cieberlaffungenbon ben fie unigebenbcn,

teiB fumpfigen S3ufd)bidid}ten gefäubert luurbeu.

S)a§ filima im gnnern be§ Sanbeg ift natürlid} ganj anberä geortet unb 3toeifel(o§

günftiger für ben äöei^en. Sie größeren (Sr'^ebungen iiaben geringere Temperaturen

3ur golge, "ub fidjer »nirb e§ in ben 53erglänbern aud) auägebe^nte malariafreie ©ebiete

geben, ßs falten überall fef)r reidilidie 3Jieberfd)läge, bie an ber ilüfte burd)fd}nittlid}

ätDifd)en 3000 unb 4000 mm betragen unb mit ben ^ßi)cn ftart äunet)men bi^ ju 7000 mm
unb barüber.

S)af; bei fo großen TOeberfc^lagämengen, bie fid) feine^lpegg auf bie fog. Sfegenjeit

(Oftober=2(pvil/9JJai) befdjränten, fonbern aud) auf bie anberen DJJonote, loenn anä) in

geringerem Wa^e, ücvteilen, unb bei fo I]oI}en gleid^mä^igen ^Temperaturen bie 5^ege»

tation eine ungeheuer üppige fein mufi, liegt auf ber i>nb. (Sin einziger bid]ter llrrt)alb,

ber burd) Sianen, ?5arne, SlJotang unb Sambusgcfti'üpp gu einem o^ne 2(jt unb SWeffer

meift unburd)bringlid]eu ©angen 3;u)amnteugemad)fcn ift, bedt nid)t nur bie loeiten

9llluoialgebiete unb bie jum Jeil erft toeuig ocruntterten Sonaböben, fonbern flimmt

oud) an ben fteilften 33erglüänben t)od), troljbem bie SBalbriefen oft nur eine bünne

Shiime ju il)rer 9Jal)ning oorfinben unb fid) burd) üuliffentnurgeln ben nötigen §alt

geben muffen. ®er 5trtenreid)tum ber S^egetation ift ungel)euer, bie fübafiatifd)e, bie

ojeanifd)e unb bie feftlöubifd)=aufh-alifd)e glora greifen in 3?euguinea ineinanber über,

unb nebenf)er finben fid) 3al)lreid)e einl)einüfd)e 9(rten.

Sie Siertuelt Ä'aifer=3Bill)elm§=2anbeg geigt äl)ulid)c Übergaug§erfd)einuugcn üon ber

füboftafiatifd)en i^auna gur auftralifd)>ojcanifd)en. ä^on ben 75 5Irteu oon Säugetieren

finb nid)t ineniger alä 23 9Irten glebermäufc unb 40 Beuteltiere oertretcn, barunter

einige 23oum!ängurul)§. Sie i^eute t)orf)anbenen Statten, ?Jiäufc, §uube unb (5d)toeine

finb erft burd) bie ?J('cnfd)en eingcf ül)rt loorben. ©röf^ere Säugetiere finb nid)t norl^anben.

Slu^erorbentlid) 3al)lreid) au 5(vten loie an ßinjelinbinibucn ift bie ä^ogehuclt, bie fidi

gubem burd) eine feltene ^4>rad)t be§ ©efiebevö au'3goid)iict. 9Jciu3uinca ift bie §eimot

ber ^arabiesüögel, bereu e§ bort über 50 5htcn gibt. Sie oiolbege^rteu Öälge bilben

einen tüertttolleu .^anbel^artitel, unb bie ^4>'irabiesoogeljagb l)at mandiem Uieifjen

9tnficbler über bie 9?öte ber crften '^al]\c l)inliicggcr)olfcn. 3(u§gurd)t, bie liere möd)ten

ou§gerottet merbcn, unb au§ einer gäujlid) unmotiniorten ©cutinumtalität Uürb neuer«

bingä in Seut)d)Iaub ©timmnug bafür gemadit, biefe ^agb gänglid) ju uuterfagen.
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©e'^r äu Umed)t; benit eä i[t bei biefem großen Sanbe, bo§ ja überbieg nur gu einem

fleinen Jci(e beit ^^arabiegüogeliäiievit jugängticf) ift, eine S.^evnid)tung bcr 9.^ögel über-

f)aupt aiii3ge}cI)lo)|en. Slllerbingö (]Qt if)re ^aijl in ben beteo^nten Äüftengebieten ob»

genommen, teiB infolge ?t6fd)uffeä, teilg and) infolge jjovtjngl in fid)erere ©egenben.

iWöge man bem ^^Jarabieaoogel einen @d}u^ geben bnrd) (5^eftlegimg b^W. Verlängerung

einer ©dionseit, bie ^agb aber DoIIenbS unterbinben, märe eine, bog lDirtfd)aftIic^e

Seben ber meinen Slnfiebler fdiäbigenbe, fad)Iid) nnbegrünbete 9J(af3no'E)me, e§ fei benn,

i?aö man überhaupt jebc Jhil^jagb al§ ^^nmonitätgmibrig unterfagen modte.

Sieben bem ^arabieiaoogel merben bie SBälber üon 5oI)lreid)en Papageien, in§»

befonbere ben ilafabu^, louben, Fliegenfängern nnb öonigfreffern belebt, ©ingöögel

bagegen finb feltener. 33efonberg diarofteriftifd) ift and) ber ft'afuar.

93on ben in Staifer--2öiIl)eImg=Sanb lebenben 9?e).itilien fei eine 9?iefenfd)lange

ermäl^nt, bie neben einer ^Injaf)! giftiger ©d)Iongen feine angenehme SSeigobe ber

gauna unferer Kolonie bilbet. 3)od} treten @d)langen im allgemeinen nid)t in läftiger

&eife auf. häufiger tommt bal in 23efto3eanien überall öertretene inbifd)e Seiften»

frofobil öor.

Sie eingeborene Öeoöltentng 9Jeuguinea§ ftei^t ^u ben Urbemof)nern bei auftra»

lifd)en geftlanbel in einem gemiffen iBermanbtfdiaftltier^ältnil. 23eibe l^aben mit=

einonber ben negroiben 2t)p, bie buntle, mand)nml faft fdjmorje ^fii'tf'-ti^be nnb ha^

mollige Äopf^oar gemein. Sillerbiugä l[)aben an ber Älüfte ganj offenbar gelegeutlid)e

9?affenmifd)ungen ftattgefimben, fomof)! oon Often ^er mit polt)nefifd)en unb üermanbten

58öliEern, all »oii SBeften l)er mit ben iWalaien. So fommt e§ benn, ba^ bei ben ßüften=

bewo^nern, aber andi nur bei biefen, neben ber fdjmarjen Hautfarbe gelbgraue unb
brannf(^lDar5e ®d]attieningen gn fe'^en finb.

3)er ihilturjuftanb ber ©ngeborenen, meldje mit bem (Sammelnamen „^apuoä"
bcjeid^net finb, ift nod) ein \eljx niebriger unb bürfte im allgemeinen etma bem unferer

S?orfaI)ren mäf)renb ber ©tein.^eit entfpred)en. Ser ftHmftfinn, ber fid) jhjar nod) in

finblid) naioer Sßeife äußert, ift aber, menigftenl bei ben Selro^nern ber ^füfte, boc^

fd)on jiemlid) entmidelt. ©c^ilbe, Speere, ©o^en, langgerät, bie ^foften ber 93er'

fammlungl^önfer ufm. finb oft mit reidjen ©djni^ereien unb 9JJaIereien, bei ber bie

meinen imb roten garben üor'^errfd)en, üerfe^en. Sagegen ift bie Sebenlfnl)mng ber

^apual faft überall oon ber tieiifdien nid)t toeit entfernt.

(?g ift nnmöglid), eine einf)eitlid)e ß^aratterifierung ber ^apual gu geben, föin^eitlic^

ift allerbingg bie ftarf ausgeprägte Steigung aller Stämme gum 9?fenfd}eufra^. SBo

ha§ Sefuolleben übcrl^aupt eine gemiffc Prägung unb ^Regelung erfat)ren '^at, l^errfc^t

^Pohjgamic. 2)abei ift el gar nid)tl fo Seltene!, ha'^ ein ^$apna eine feiner grauen einem
SJadjbarn all geftbraten gum ®efd}ent madit, nad)bem er i^rer überbrüffig gemorben ift

uiib er fie gut gcmäftet t)at, natürlid) auf biefelbe ©egenleiftung redinenb. 9(ber aud)

Sdjmeinefleifdi mirb f)od) bemertct, mal am befteu bie häufig beobaditete 2:atfüd)e geigt,

ba^ !;Wütter neben ifirem ftinbe ober an Stelle einel foldien ein %exM an ber iöruft

gro^gieljen. Sl ift mäl)renb ber |^eit ber üer^ätfdjelte Siebling feiner menfd)lid)en

^ie|mutter nnb bereu .sj)aulgenoffen.

S)ie [)änfigen ftricgigüge gegen bie 9Jod)barbürfer bienen in erfter Sinie bagu, bie

Ä'od^töpfe gu füllen. SSaffen finb Speere nnb ^.jjfeile utit meift ücrgifteten Stein-,

$)2ufd)el= unb g'fdigräteufpi^en unb S'enlen. Selten tommt el gu offenem ,^'ampfe;

man fud)t ben ©egner gu überrumpeln nnb giefjt fid) bann mit ber Seute möglid)ft

fd)uell mieber gurürf. So f)errfd)t meift ein eloiger ^trieglguftanb ; benn ber Unterlegene

fud)t bei günftiger (yelegeni)eit %\d]e am Sieger gu net)men uff. 9hir im fleinen Umtreife

leben bie iJ^emol)ner me[)rerer 3)orffd)aften in 5reuubfd)aft miteinanber. Um fid) öor

plö^Iid)eu Überfällen gu fd)ü^en, l)abeu mand)e Wemeinben i()re .s^äufer ^od) oben auf

ben S3äumen ober all ^^>fal)lbauten im Seid)tmaffer ber !;Weereltüftc ober ber glu^ufer

errid)tet. (Ss fiuben fid) aber and) oiele gefd)loffene Sörfcr mit grofjen fd)i)nen, ^od)

bebac^ten Käufern, bie auf ben 83oben gebaut finb.



gaft alle 5ßapua§ finb eifrige «Jifdier, ober aitd^ ben Sanbtau treiben fie mit glei^.

STaro, ?)om§, ^ofoämi^ unb Sananen bilbeii bie t)Quptfäd)Iitf)ften öegetabilifdjen

Dio^rungsmittel. gn nTnn(^en ©egenben tüirb 2ö|3ferei betrieben.

Über bie Qai}{ ber ©ingeborenen Äaifer=SöilI)eImg=Sanbeg laffen fid) genaue eingaben

unmöglich mod}en. Siefe tt)aven in friÜ^eren 3af)ren entfd]ieben ju niebdg. ^aäj ben
neueften anitiid^en ©d^ä^ungen tüoI)nen im bentfdjeu Sfeuguineogebiet (mit Sarolinen^

unb S)farfi[)allin|cln) etlüa 600 000 (gingeborene. §ieroon bürften ettoa 200 000 bis

250 000 a\i^ ifai}er=2öil{)elmg=£anb entfallen. 3mmert)in ift ba§ Sanb feljr bünn be-

üölfert, beun felbft bei gugrunbelegung ber grö^^eren ^a^l fommen nid)t öiel mel^r als

1,5 iDJenfdjen auf ben Quabratfilometer. Jiabei finb aber bie S'üften unb giu^nieberungcn
gang erl)eblid) bidjter bemotjut al5 bie ^urüdliegenben Serglänber. gür bie (Sntmidlung

eineö fo großen £onbe§ ift eä natüvlid) ein bebeutenbeä §cmmni§, mcnn eä fo bünn
bewotjut ift. Sie oorfid)tige §eranäiel)nng oon Slugroanberern oftafiatifdjer S5ölfer«

fc^aften, am beften malaiifd}er, ioirb fid) ba^er nid)t umgef)en laffen, menn eine mirtlid)

ergiebige mirtfd)aftlid}e Stuänu^ung ber frud)tbaren ©ebiete biefer großen 5loIonie

!^erbeigefül)vt merben foll.

9?euguincn ift infolge feiner @d)n'er3ugänglid)teit, feinet nngefunben S1imo§ unb
feiner nnfreunblirfien ^eoölferung ben Stn§breitung§beftrebuugen ber europäifdjen

^oIonialmäd)te bert)öltnigmö^ig lange entgangen. <Bo tarn e§, ba^ Seutfd}lanb tx-o|

be§ fpäten 6infe^en§ feiner Ä'olonialpolitif nod) ein mertnolleS Stüd biefer großen

gnfel erl^alten l)at. ®ag ift nun aljnlid) mie in Dftafiita unb in ©übmeft bem energifdjen

Sorgeljen ^riüater gu bauten, tüeld)e§ bann nad}träglid) bie 3(nertennung unb Unter=

ftü^ung ber 9?egierung fanb. ^n Sceuguinea finb e§ oor allem bie 9?amen |)anfemann
unb ginfd), bie mit ber ®efd)id)te ber (Srroerbung ber Kolonie eng »ertnüpft finb.

§anfemann ^atte all Seiter ber S)eutfd)en 9ieuguinea=5t'ompagnie für biefe Stationen

ongelegt, unb ^infd) mar bei feinen miffenfd)aftlid)en gorfdjnngireifen an ber Ofttüfte

9Jeuguineaä unermüblid) tötig geföefen, S.?ertväge mit ben ©ngeborenen gu fdjlie^en

unb fic^ bie Sanbelt)o()eit§red)te ber §äu.ptlinge abtreten gu laffen. SSon englifrf)<

auftralifd)er ©eite mürbe Ijeftig protcfticrt unb bet)auptet, ba^ bie», menn and) bi§

baljin fjerrenlofe Sanb, in bie englifdje ^utereffenfpljöre fiele. SSiämard aber üerftanb

e§ bann, bie entftanbenen biplomatifdjen ©djmierigteiten in ebenfo gefdjidEter mie nac^«

brüdlidjer SBeife ju befeitigen. Snglanb Icnfte ein, unb e§ fam jn einem SSertrog

ätoifdjen il)m, 3)eutfd)lanb unb ^ollanb, in bem bie ©renjen ber 3Inred)te biefer brei

©taaten au JJeuguinea feftgelegt mürben.

Ser Seutfc^en 3Jeuguinea4lompagnie mürben burd) einen faiferlid)en ©d^nprief
Dorn 17. Wal 1885 bie S^ol)e\&ed)te über S?aifer=2[ßill)eImg=Sanb nebft bem gangen

öorgelagerten ^ufelgebiet bei 33iömordard)ipell, fomie ber gröf^eren ^älfte ber ©alomong»
infein übevti-agen. 1889 übernaljm bal iHeid) bie 33ermaltung. ©i^ ber beutfdjen

ÜJegiernug mar bamall in ginfdjijafen, fpöter in ©tepljanlort. 1892 trat bie 9Jeuguinea=

Kompagnie mieber in i^re früheren 9{ed^te ein, um biefe enbgültig im ^djxe 1899 an

bal 9Jeidj abzutreten. S)er SJegiernuglfi^ mürbe nad} 5riebrid)=3i5il^elml=§afen öerlegt,

big bie Übcrfiebelung bei ©onocruementl nad) §erbertl{)ö()e auf bem a3ijmardard)ipei

erfolgte, mo bie flimatifdjeu äk'binguugen gang erljeblid) günftigere finb. griebrid)»

2öi!l)elml'§ofen mürbe bann iöejirtlamt. Sfebenftationen befinbeu fic^ in ©tape unb
SJJorobe.

infolge ber ja fdjon genügenb gefd)ilberten, befonberl fd)mierigen S^ertjältniffe in

S'aifer=2Eiii)elm§=iJanb ift cl mä^renb langer ^aljic nidjt möglid) gemefen, bie SSer-

mnltungsfptjäre ber bentfd)en SJegieruug in nennensmertcm Umfange anljube^neu.

31) c öinfluf; erftrcdte fid) in ber .S)anptfad)c nur auf bie Müftcujone unb mar felbft bort

an maud)en ©teilen burd)aul nod) nid)t I)iuveid)enb gefräftigt. S)al ^at fid) in ben

legten galjren gebeffert, feitbem met)r ^Uättel für bie lange ^eit red)t ftiefmütterlid^

be^anbelte .ft'olouie aufgemenbet unb iufolgebeffen bie ^^3ülijeitruppen ert)cblid) »er-

ftör!t merbcn tonnten; benn bie ©d)affung oon Orbnung unb 9ied)t ift in biefem Sanbe
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nur unter Slnloenöung ber Wad)t mijglicf). (So ift e§ bcnn je^t gelungen, aud) in Mften-
gegenben, bie üon ben 9iegierung§ftationen weiter entfernt finb, bie Singeborenen ju

friebfertigerent Seben unb gur Stufgabc beia itannibaliSniuä gu üevanlaffen. §einitücfif(f)e

Überfälle lomuien augerljalb biefer ©ebiete aber and) I)eute immer norf) nor unb machen
©trafejpebitionen ber ^Poliseitnippen erfovberlid^. ^a tuväücf) lüuvbe fogar ber ^(on
einer umfangreidjeit S5erfd)R)örung, h)elcf)e bie DJieberme^elung aller SSei^en in unb
um 5tiebrid)=2Bill)elmg=£anb jum ^iele l^atte, entbedt. @ä gclong aber nud^ rec^tjeitig

©dju^ma^regcln ju ergreifen unb bie Stnfü^rer bingfeft gu madjen.

S)a§ bei einem 9Jienfd)enmaterial toie bie ^apnag bie SOtiffionen einen fc^toeren

©taub ^aben, liegt auf ber §anb. SJJandjer ifjrer 3tnge^örigen »ouvbe ermorbet unb
nac^ijer gefreffen. 2)ie 3ü1)1 bercr, lüeldje bem gieber gum Opfer fielen, ift ungelüö'^nlic^

gro^. Sro^bem ift eö ben unentttiegten 93emüf)ungen ber Slfiffionägefellfc^aften beiber

Sefenntniffe gelungen, tuenn aud) fel)r langfam unb in fe[)r befd)eibenem Ma^e, einen

Einfluß auf bie itjueu jugänglid^e SeDölfeiimg ju geioinnen. S)ie größte ber 5ÖJiffion§»

gefeüfdjaften ift bie {atljolifdie ä}Jiffion öom ^eiligen ®eifte. «Sie arbeitet mit einem
^erfonal üou anuüljerub 100 SSeijien, barunter 40 ©djlDeftern, unb l)at im Sejirf

gLiebrid)'2Bilf)eIma=§afen 15 iSd}ulen, in (Sitope 8. 6» folgen bann bie eüangelifdje

Jjeuenbettelioauer SJiifiion mit einem ^erfonal üou 55 SSei^en, bie ii)x Hauptquartier

in ginfc^I)afen ijat, unb bie eoaugelifd}c 3}l)cinifd)e DJäffion mit 17 tüeißen Slngeljorigen.

S)ie Qaiji ber toei^en S3eiüo()iier biefe^ großen Sauber beträgt nad) ber legten

©tatiftif nur 290. Sie ift aber in ber ^unaljme begriffen. Siefe betrug für ha^ ^üi)x 1911

51 Äöpfe. Sffiei^e ftinber, bereu gorttommen burd) bo§ gieber fe^r erfdiftiert ift, würben
in ber legten ©tatiftif 34 geääljlt.

3;ropem in fi'aifer>2SilI)eImö--£anb fdjon balb nad) ber Sefi^ergreifung mit großem
Gifer ^lantagenhütur betiieben inurbe, fo ift bie tt)irtfd)aftlid)e ©ntwidlung eigentlich

boc^ noc^ erft im ^Infangsftabium. DJJandje Älilturen t)aben fid) im Saufe ber ^ai^xe aU
ungeeignet unb unrentabel eiluiefen. 2tud) ber unter hcn ilotO'Spalmen all ^ttJifc^en'

fultur betriebene Saumloollbau Ijat nic^t bie geljofften (Srloartiuigen erfüllt, tro^bem
ia^ geiDonnene ^robuft in ben erften Sat)ven an geiufjeit unb Sänge be§ ©tapelä Wo^l
befriebigte. Scr Äaffcefultur ift eä äfjnlid) ergangen, man I)at auc^ fie aufgeben muffen.

Sluä biefen SJä^erfoIgcn ber erften l^eit ungünftige ©djiüffe l)infid)tlid) ber Ianb=

Wirtfc^aftlid)en Sßebeutung ber Kolonie ju gießen, Wäre natürlid) ganj 0erfe()lt. ?Jod)

lange nidjt febe tiopifc^c ihiltur eignet fid) für febeä 2:ropenlanb, aud) wenn fc^einbar

ä()nlid)e flimatifd)e S5erl)ältniffe novliegeu. gür fold)e anfänglid)e geftftellungen bebarf

eä in iebem nnbefaunten 92eulanbe mandjer '^d)xc, jumal wenn ha§, ^^^flangungSperfonal

wie in S'aifer=2ßil^elmg»Sanb unter bem gieber entfe^lid) gu leiben I)at. 9)tan braud)t

nur einmal bie älteren 5a^reöberid)te ber 9ceugninea=fi'ompagnie burd),5ublättern unb
ift erfd)rodcn, wenn man am ßnbe jeben ^n^ieä bie Sotenlifte fiel)t. ^eljt ijaben [\d)

ja oud) auf hcn ^flanjungen bie f)Qgienifd)en 33eil)ältniffe gang Wefentlid) gebeffert,

fo baf3 bie !i?evlufte bebeuteub geringer geworben finb, unb aud) bie 'ijSflangungltätigfeit

mit größeren Grfolgen burd)gefüt)rt Werben tann. Siefe ift je^t gur .öauptfad)e auf bie

Äultur ber Äofospalme, bie fid) üly Ijertiorragenb geeignet evwiefen l)at, fowie auf ben
Stnbau non ilautfdjuf unb Mafao gerid)tet. S)aä gcfamte in i^'aifer=23ill)eImä'Sanb

!ultiüierte ^tantagengebiet f)at nad) ber legten geftftellung einen Umfang Oou 0417 ha,

Wa§ bei ber &xö\ic beä Soubcs ja nod) außeroibentlid) Wenig ift. ^ierüon finb 5003 ha
mit Sotoöpalmeu beftanben, 821 mit Ficus elastica=Äautfd)u£, 120 mit Hevea brasiliensis»

Äautfd)uf, 03 mit Ca8tiUoa4lautfd)u{, 203 mit ii'afao. daneben Werben in geringem
Umfang ©ifalagaoen, W\ä unb 3:ea£t)ol3 angepflanzt.

Stuf ben iUeiebau, ber fid) gut anläfjt. Werben mit 9Jed)t grofje ,S3offnungen gefegt;

benn nur Wenn biefer wirtlid) erfolgreid) ift, barf man erwarten, oftafiatifd)e Slufiebler

in größerer SDJenge bauernb ju gewinnen. ^JJatüilid) nm^ ha§ Sanb oor einer gelben

Suoafion gefd)ü§t werben, biefe ift aber uid)t ju befürd)ten. & Wirb fc^loer genug fein,

eine fleinere 3i[nja{)l üon 2Infieblern auä Sifien ^etbeiäuäiel)en, ha and) bicfeu'baä ^(ima
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Juentg siifagt. 85on ben toö'^renb ber elften ^aijxc auf ben Pflanzungen ber 9?euguinea=

S'ompagnie bcfrfiäftigten Sf)inefen finb fe{)r öiele bem gieber erlegen, ^e^t inerben

eigentliä) nur mel^r ein]^eimifd)c ^apuo§ b^tti. (Eingeborene be§ SiSnmrtfarcfiipefö

uub ber ©alomonginfeln aU ^(antogenarbeiter (im gonjen 4133) eingeftellt, ftiä'^renb

bie tüenigen in Äaifer=äöil{)eImg=SQnb lebenben ß'^inefen nnb Sl}?alaien (150) al§ §anb=

icerfer, 9Jfafc[)iniften nnb anbere Spezialarbeiter ä^erruenbung finben. ®ie Qüi^l ber

auf ben ^^flanjungen befdiäftigten Söei^en betr-ögt mir 35.

®er 2aufd)^anbel mit ben (eingeborenen ift infolge be§ tiefen ^iltursuftanbe§ ber=

felben nod} tt)enig enttuidelt, bocf) madjt fidi eine ftete ^nna'^me bemerfbar. Sie Se=

Oölferung finbet immer niei)r ©efallen on ben europäifd)en ©infuljrgütern, nnb fudit

fi(^ befonber§ bnrd) Siefcrnng oon Siopxa, 15erlmntterfd}alen, 5)?arabie§üogeIbäIgen unb

anberen ®ammcIprobuften biefelben jn üerfdiaffen. 9ceuerbing§ aud) toirb ®uttaperd)a

oon ben betricbfameren (Singeboreneu gejapft, nad)bem burd} bie Sntturejpebition

be§ rül)rigen ÄoIoniahinrtfd)afttid)en ffomiteeä unter 5ül)nmg beS S3otani{er§ @d)Ied)ter

ha^ $ßorf)anbcnfein einer Slnja!)! (Sutto unb S'autfd]u! liefernber ^flanjen bäh?. Säume
unter ben natnrlid)en 83eftänben be§ S'aifer=2Bil^eIn!§=Saub§ feftgeftellt lüorben ift.— (Sine

Überfid)t über ben ©anbei ber Sofonie >rirb im 3iifa""i'en^fH'9 ""* ''c'" ^^^ S3i§mard=

ard)ipel§ unb ber jnge^örigen ^nfelu geliefert Serben, mit ttjetd}en ®ebieten ^a\\ev--

3Bilt)eIm§=Sanb üertoaltung^politifd) eng öereint ift.

$er ^i^ttxavdavä^ipci unb bie (SnlomonSinfetn«

Sie Ä'aifer'SöiI^elm§=£anb öorgelagerten ^nfeln, bie imter bem 9?amen Si^mord»
ard)ipel ^ufammengefa^t trerben, zeigen eine eigenartige (55eftoltung unb Slnorbnung.

Sie beiben grö|ten biefer ^nfelu, 9ieu=^ommeru unb 9?eu«3)fed(enbnrg, l^aben infolge

it)rer Sängenaugbefjnung bei burd)fd}nitt(id} fe!^r geringer Streite eine Sitftenfrout, bie

noc^ erl^eblid) mel)r olf^ z'üeimal fo lang ift al§ bie Ä'nftenfront ßaifer=2BiI!^eIm§=Sanb§.

3iei)t man bie 5(bmiralitöt5=, bie anberen jum S^iC^nurrdardiipel geljörigen ^nfeln unb
bie beutfd)eu ©alontonen mit in biefe S^edjnung 'hinein, fo ergibt fid) fogor eine mel^r

olä breifod} löugere Äüftenfront. Siefe ©eftaltnng ber ^nfeln t)Qt gro^e SSorteile. ©ie

erleid)tert 3uuäd)ft ben 93er!e^r jix'ifdjen ben Äüftenplö^eu au^erorbentlidi, zumal bie

^nfeln be^ S3i§mardard)ipef§ : Songinfel, 9JooftnfeI, 9?cn=^ommern, 9feu=3}?edlenbnrg,

Steu'.'pannooer, ©t. 9JJatI)ia§ unb bie 5(bmiroIität§infeIn auf einer etlt)a§ abgeftaditen

Äreiölinie liegen, rt>eld)e nur nad) JBeften offen ift, unb bie 9?engnineafee nmfd}lie^t

tt)ie ber ^nfelgürtel eine^ Sltolfe bie Sagnue. infolge be^ erleiditerten S?er!e]^r§ ift eine

fd)nellere @rfd)liefeung ber ^nfeln in fultureller nnb triirtfdjaftlidier 93ezie{)ung burdv

füf)rbar, unb zi'flleid) ber beutfd}en Söerlnaltung bie 91?öglid)teit gegeben, il)ren (Sinfluf;

unb, rtieun e§ notig ift, il)re 9.1Jad)t in lierljältnif'mäfjig Invzer 3eit inx ©eltung ju bringen.

Sa| tro^ biefer ungemein günftigeu S.^er'^ältniffc roöljrenb ber nun balb breif^igiöf)rigeu

!olonifatorifd)en Sätigfeit ®eutfd)lanb§ audi im 83i§mardard)ipel erft fo öer^ältnig=

mö^ig toenig erreid)t Unirbe, ift nor allem ber fd)on ermö^nten, ^ödift bebauerlid)en

a.?ernad)läffigung zuznfd)rciben, tDeld}C mou biefcn fo anöfidit^reidien ^nfellanben fciiijcx

zuteil inerben lie|, unb bie fid) nor allem baburd) bohimentierte, baf? ben beutfdieu

58eamten uid)t einmal bie genügenben Wcittel zur ä?erfiignng gcftellt »ourben, bie erforber--

lidjen 9?egiernng5fal)rzenge z" befdjaffcu. Olme fold)e ift natürlid) bie folonifatorifc^e

Sötigteit einer S3errt)altuug auf einen geringen !f)?abin§ befdjröntt. (Srft auf bie energifdjeu

S^orftelluugen beö feljr zielbemu^t arbeitenben (youoerncnrS §al]I l)iu lief? man fid) ^m
23ereitftclluug gröf5erer 9JfttteI l)erbei, unb feit biefer ä*-''* inad)t benn and) bie (Sr'=

fd)lie^nug beS Sanbeg red)t bcmcrfenärtierte ^•ortfd)ritte. Sie langen iTüftenfronten

l^abeu aber auficrbcm nod) ben ganz befonbercn isorteil, bofi fie ber ,SUito§palme, meld)e

zur (frreid)niig günftiger (Sutundlung Slüftenflima nnb !alfl)altigc Stöben uerlaugt unb
bei (Erfüllung biefer Skbingungcn in 9^uiguinea unb ben bciiad)barten (Gebieten I)ert)or'

ragenb gebcifit, bie anSgebeljuteftcn ihdtilMerungfMnögIid)!eiten bieten.



^ofet 85 gübjcc 5: ilicu^l.Hiiiiincni

m

7 8

1, 2 itcVQiiicrtct Sd)äbc[. — 3 .S!iiq6c mit 9Jar(icii infolge ciiicv ©djobcUrcpaiiatioii.

4, 5 ©efidjtsfdjöbclmasfe. — 6 Siilfa: JniijmnC'tcii. — 7 7^rllu1)=^''^lljelll: Siiiiceiibct ffliaffciitingct.

8 Sicii^-I^oiiiincni: SJlniiii mit Vol)iu'iima5fc.



Safet 86 Sübfee 6: 'üicus^^^oiiuncrn

£m

Cfacn: ^-alitt imri) yiafaiini, um SdjMcdciiiiclliiiiff ä'it .'iu'tftcUuiig ucm ?Jhifc(|cUiolb yi l|ü(cii.

aiiittc liiifs: Wann mit \-ialsftnc;cii aii-J lijiiiiljclu, 'i^orbcraiifid)t. — yjciüc: riu-d)lüd)iiiui bcS

ed)iierfcii(icl)nuics. — Hütte rfd)ts: ffliaiiii mit lihiidjeltruflcit, Scitciiuiifidjt. — Uiitoii liiitä:

atufbau Don yjiufd)cl(tcli)tiiiflcii bei einem Soteufeft. — Unten tcdjts: ilciileiifotmeu bct iBciuoljner

bct ®ajcUc=4')Qlt)iu)'cl.



aafcl 87 Sübfee 7: 9icu-^omntera

'^^-^
\f. yt^

-
^^'. ;.• 1 \i> ..

!*»!

Cbcii: Öomi bct Uiitncborciicii.

Unten: Xer 2:ii6uan (ß3c()ctinbiinb) ctrecift einem 'i^erftorbcnen bic leiuc Glirc



w

5 M

i©
I

^

Cp"

-&2t

©r-

3

SS

00



3iteu-')ßomnmn ijat mit feinen 25 000qkm etoa ben gtädftcnraum ber ^roüinj

©oc^fen nnb eine Sänge üon faft 550 km (etlna Suftlinie S'öln=5™"ff"^t a. b. Ober)

bei einer burd^fcfjnittlii^en breite öon nur ettva 50 IM 60 km. 5>?eu=5JJedIenburg ijt

über 350 km lang bei einer burcrif{linittfid)cn breite (inenn man öom füblidien Seil

abfielt) Don nur etttta 20 big 25 km. 3)ie beiben ^nfel« ftet)eu mit if)ren ?lbf)ilitterungen

ganj offenbar im engfteu gufammenljange mit bem geftlanbe üou SJeugninea nnb

bilbeten mit biefem üor einer geologifcf) üielleirf)t gar nirfit einmal fo fe'^r fernen ^eit

ein ®anse», tuötirenb bie äafomonSinfeln üom i8igmardard)ipel bnrd) eine tiefe SReerel=

rinne getrennt finb.

Sien^'^ommern ineift erfieb(id) niebrigere ©ebirgSjüge auf aU 92eu=9}Jed{enbnrg.

Sias S3erglanb erreid)t bort faum bie §öi)en bentfd^er SlJittelgebirge, aii§ benen bie

bi» 3U 1200 m fid) erljebenben Äraterfegel emporragen, barnnter uod) eine gan^e Sln^a'^I

tätiget $8uUone. Sie ^iifommenftenung jlDeier ^atergrnppen I)at ber einen ben

9?amen „93ater mit ben 3rt)ei <3öf)neu" (füblid) ber ©aselletialbinfef), ber onberen ben

9?amen „9}httter mit ben jtoei 3;öd)tern" (auf ber ®a3eHct)aIbinfeI an ber 93(and)e«

budjt) eingebrad)t. 3tuf 9feu=^onnnern ift eine 9Jei^e größerer, ober nur toenig lang»

läufiger Jlüffe feftgcfteltt. 3;ro{5 ber geringen breite I)obeu ®urdiquentngen ber ^nfel

erft in ben legten ^a^ren ftottgefnnben, »oobei ftellentoeife jiemlid) au§gebet)nte §0^'
platcau§ entbedt lüurben, bie aber burd)h)eg nur fpärlid) ober gar nid]t ben)oI)nt finb.

SBirflid) erforfd)t ift öon ber ganjen '^n\e\ eigentlid) nur bie ©ajelleljalbinfet, tüo fi^

aud) bie l^auptfädjlidjften SJieberlaffungen, |ierbert§t)öl}e, 9klnm, ha^ auf einer in ber

23(and)ebud)t üorgelagerten gnfel gteidjen S'JamenS gelegene ^Jfatnpi fomie bie neue

^auptftabt beis ganjen SZengnineagebiete^, 5Rabaul, befinben.

§Iuf 9Jeu=lWedlenburg erreid)en bie ©ebirge Wefentlid) größere §ö^en, fo ha^

im SJorben burd) bie ^n^el I)in3iet)enbe @d)leiui|gebirge ettna 2000 m, ttiäl)reub ber

©üben fladjer ift. .'pier ti-ennt ber nur etn^a 25 km breite @t. ®eorggtanal bie ^nfel

Don 9?en=^ommern. ^n i^m liegen bie jiemlid) niebrigeu 9teu=Sauenburginfeln, bereu

bebeutenbfte, iUtiofo, eine größere 9Jieberlaffuug ffiJei^er trägt. — öanptftatiou, ju«

gleich ®i^ eineg SBe^irföamteä auf 9Jeu'33Jedlenburg ift Sälwieng, »äljrenb ber ©üben
ber Station 9?amatanai unterftellt ift.

2)ie fid) in norbloeftlidjer 9{id)trmg anrei^enben ^nfeln 9Jeu=§annotter unb' bie

DJtat^ia^infeln finb jur^eit nod) öon untergeorbneter Sebentung, inenn aud) nid)t für

bie 2irbeiterbefd)affung. ®en 3(bfd)ln^ im Sßeften bilben bie 5Ibniiralität§infelu, beren

ftarf gebirgige i!>anl.itiufel, 9.1fanuö, oon einem ganjen ©d)nianu fleinerer ^nfelu um-
geben ift.

Ser bentfd)e ''^(nteil an ben Salomonen »nar ja urfprünglid) loefentlid) gröf^er,

qIö er ^eute ift, too nn§ nur me^r bie fleine ^nfel 83nla mit einer allerbingä träftigen

unb rül)rfamen 23eDölfcruug nnb bie grofje IJnfcl Sougaiuüille gel)öreu. ßl)oifeul imb

^fabel nebft jugeljörigen ^nfeln »onrben oon S)eutfd)lanb 1900 an ßnglanb abgetreten

(,5ufammen mit ber Songagruppe unb inevtoollen ©ebieten in Jogo), um ©amoa ju

erl)alten. SÖJir l)aben bomit unfer 3lrbciterrefnitierungsgebiet leiber erl)eblid) Der-

fleinert, benn föenn aud) im ^vertrage 2)eutfd)laub ha^ 9}ed)t ber 3lrbeiteran)verbung

auf ben abgetretenen ^ufelu ansbrüdlid) oorbeljalten blieb, fo l)at fid) nad)träglid)

biefeg ^rioiieg bod) als gänjlid) »uertloS erliefen, ba bie cnglifd)en Sel)örben bie 3tn»

toerbung unmöglid) mad)eu unb iPefd)>üerbeu hierüber ergebnislos finb. ®ie

ung nunmel)r nod) eerbliebeue grofje Jsufel i^ougoinoille l)at eine ©röfje üou etJüa

1)000 qkm (etftia -/s bcs ftönigreid)§ ©ad)fen) nnb ift ein i'anb mit frnd)tb«ren ^Oluöial»

böben, baä aber jn einem groficu Seil öon l)ol)eu (Gebirgen angefüllt ift, lüeld)e big

3070 m l)iuaufreid)en. Sie .öauptnieberlaffnng ift .Stieta, luo fid) ber @i^ beg beutfc^en

©totionsleiterg befinbet.

Sag ftlima ber Snfdn ift fcl)r ä()nlid) bent beg Äaifer=S!Bil'öelmg'ßaube§, »uenn«

gleich fid) ein maritimer ßinflufi fd)on in angenel)mer 5ffieife bemerfbar mad)t.



S)ie mittlere Surdj}_c^nittgtein|3eratur betiäßt inenig unter 26° C, unb bie Semperatur«

fdjiDantungen finb faft nod) geringer tvk in Äaiier=2BiI{)eInig=£anb, boc^ nülbert bie

©eeluft bie SBärnie. Sie 9tieberfd]läge finb int allgemeinen nid)t \o gro^ mie auf bem
geftlanbe, unb haä gieber tritt auf ben ^ufehi burdjmeg nid)t in iener fo geföljrlidien

g-unn auf mie bort, ^a, eS gibt fogar mandje gönjlid) fieberfreie ober menigften§ faft

fieberfreie ©egenben. So ift eö benn bem SBci^en im 93i§mardard)ipel feljr mo'^I möglid},

längere ^eit bort gu leben, ol^ne ©d)aben an ber ®cfimbl)eit gu nel^men. Sind) n^ei^e

grauen unb ilinber ertragen boä Slima, menn fie nid)t on befonberö ungefimben ^lö^en

leben, leiblidj gut.

glorn unb gouna finb auf ben ^nfeln faft biefelbcn it)ie auf bem geftlanbc. ©ogo«

unb ©teinnu^palmeu fommen bort nllerbingä Ijänfiger cor, aud^ finb bie oon ben ©in«

geborenen angelegten bjm. natürlidjen Söeftänbe an ilotoäpalmen ouf ben ^^nfeln

er^eblid) größer, ^arabiesoögel finb auf ben giifel« ii'djt üoil)anben, ber itafuar fommt
nur in 9ieu'^4^ommern üor, ^^apogeien unb alle bie äal)lreid)en anberen in ^Jeuguinea

f)eimifd)en ä^ögel beleben in großen DJfengen and) bie ijnfelttiälber. ^n ben glu|läufen

unb ©ümpfen ber größeren ^nfeln finbet fid) ebenfalls boä Seiftentrofobil.

Sie a3en)ot)ner ber ^nfeln jeigen enge üenr)anbtfd)aftlid)e Se^iel^ungen ju ben

5ßapuaä be§ geftlanbeg, menu aud) ein einl)eitlid}er 2t)p infolge ber 9}affenmifd)ungen

nid)t oor^anben ift. Siefe tjaben auf ben ^nfeln burd) iljre leidjtere 3i'gn"9lii}^eit

in ftieit ^öl^erem 3)Ja^e ftattgefunben al§ an ber ftüfte 9Jeuguinea§. Stur im ©üben
9(eU'='>^ommerl unb im 93erginnern biefer ^nfel fdjeincn nod) Juirtlid) reinraffige ^ßapuai

ju leben, mä^renb namentlid) auf ber ®a3ellel)albinfel unb auf 9Jeu=S[Jfedlenburg infolge

polqnefifdjcr unb aud) malaiifd)er S3eimifd)ung bie Hautfarbe ber ©ngeborenen eine

öiel t)ellere, bräunlid)e b'iä gelbliche ift. 9Jian finbet l)icr üiele I)od)gemad)fene, fc^IauEe

©eftalten mit Ianggefd)nittenen @efid)tern, h)äl)venb bie S3elt)o]^ner oon @üb=3'Jeu«

Sommern au|erorbentlid) breite, plumpe Qü%e l)aben. Sie fel^r milben unb fremben-

feinblid)en S3emot)ner ber 2(bmiralität§infeln unb ber Salomonen fd)einen reinraffigcv

gu fein, gm ollgemeinen ift bei ben S3emoI)nern beä S5i§mardard)ipete ein f)ö^erer

Älilturäuftanb ju finben alä bei ben feftlänbifd)cn Eingeborenen. Sa§ gilt natürlich

fetjr „cum grauo salia", benu in fultureller S3eäief)ung beftel)en bie größten SSerfdjieben«

l)eiten unb ©egeufä^e felbft auf oerljöltniSmö^ig tlcinem ÜJanme. Überall aber ift

älienfd)enfraß eine tief eingemursclte £eibenfd)aft, inenu fie auc^ in ben ber beutfd^en

^erloaltnug sugänglic^en ©ebieten fc^t äurüdgebrängt mirb. SBo aber bie§ nid)t ber

gall ift, ba ioerben nod) regelred)te 9J(cnfd)eniagbeu abgel)ülten. 3lad) ben SDritteilungen

^artinfons, «eld)er über breifeig '^aijxc unter ben iöiymardinfulanem lebte unb ein

Doräüplid)er S3eobad)ter il^rer Sitten mar, finbet nad) ber (Einbringung eincä £eid)namS

eine förmlid)e 9üiftion ftatt. Er U)irb tunftgered)t jerlegt unb bie einselnen ©tücfe

Ujerben für S)itoarra=9}äifd)elgclb üertauft. Siefeg ©elb befteljt in einer gangen 2lnjal)I

!leiner 9Jtufd)elftüdd)en ober 9Jtüfd)eld)en, bie auf ©d)nüre oufgereil^t finb. ®er Sßefi^

großer äicengen Simarraö Oerleil)t 9Infe^en unb Wadjt.

S)em (Srmerb biefeg aji'ufd)elgelbeä bieneu and) offenbar bie Sutbuftönse, meld)e

in beftinnnten |]eitabftänben üon ben ©utbutbereinen, bcnen nur 9)innner angel^ören,

ausgefül)rt «erben, grauen bürfen biefen Sängen nid)t gnfdjanen, e§ ift il)nen fogor

perboten üon biefen Sängen gu fpred)en. Sie Sänger tragen eine Wuvik, bamit fie

nid)t ertanut luerben tonnen, unb einen I)ol)en ©pi^ljut fomie eine bid)te, glotfenartige

Umt)üllung auä 5ülättern. gebe §ütte I)at il)nen als Sribut eine ®d)nur Siluarra gu

gal)len. Sie aud) fonft üermenbeten Saugmagien ftellen entmeber fagenumtoobene

Sömonen, aber aud) Siere, gifd)e, ä>ögel ufm. bar. ©ie finb nüt reid)em ©d)ni^h)erf

üerfeljen unb nüt grellen garben bemalt, mubei iffieif], 9iot unb ©djüjarg Oorl)errfd)en.

3n ber ©d)ni^erci geigen bie (Eingeborenen übert)aupt eine ftauncnäloerte ihinftfertig-

tcit. Sie üJiebel unb ^43foften ber Käufer, bie Soote, übciljanpt faft alleä (Serät ift nüt

reid)cm ©d)ni^mert unb oft fet)r I)armoiüfd)er Ornamcntif oerfc^en. Ser ^anbeBfinn

ber ^iömardiufulaner ift fel)r entloidelt, unb e§ toerben, tua§ in ben ©übfeegebieten



m^^eW^^^mm^M^^ 2 1

9

gar nic^t fo l^äufig ift, rcgelredite DJJövftc a&gcfialten, um bie fionbegprobufte, BefonberS

§!)am§ iinb 23anonen, p öerfaufeii.

Sie Qaijl ber ßingeboreneu Inpt fid) iiodi nid)t genau feftftellen. $Dfan fauu \\e

toof)I ouf 300 000 onne^meu. S)ie ^nfeln finb imntei^iu gauj bebeutenb bidjter he-

böltert aB ba§ geftlaub üon Siieuguinea. ^n bcn ber beutfd)en 5>evft)altuug erreid)»

baren ©ebieten Ijaben lüäfirenb ber legten ^a^re 3öf)Iungen ftattgefunben, bie leiber

bo§ ISrgebuisi Ratten, ha^ eine ftavfe 33eüiJlterunggobnal)nte feftgeftellt rtnrbe. ©ie

ift ouf ©cudien unb ^Jrantljeiten juvüd^ufü^ren, tocldjc unter ben Eingeborenen fei^r

oufgeräunit tiaben unb gegen bereu tierfjeereiibe SÖiitungen bie Seniül)ungen ber

»üenigen n^eif^cn Srjte unb §eilge()ilfen nur fefjr lueuig ©rfolg tjatten. S)a§ liegt gu-

näc^ft au ber geringen >^ai}l beS ©onitätSperfonalg, »or allem aber and) bavan, ba^

bie ilTauff)eit§nrfad)en ireiterbeftetjen. ®iefe finb nämlid) entfdjieben in ben förper»

üdjen Übcranftrengungen ju fud)en, Joeldje bie ©ingeborenen auf ben ^lautagen

notmenbigermeife ousljalten muffen unb benen fie infolge mangelnber ®en)öf)nnng

nod) nid)t gemadjfeu finb. Suberfnlofe unb ®r)fenterie finb bann bie Ijäufigen golge«

frant^eiten, bie bei bem mangeinben SSerftänbuiä ber Singeboreuen für §t)giene in

rapiber 2Beife um fid) greifen unb ganje Sorffdjafteu infijiereu. @g barf alfo auei rein

menfd)Iid)en, aber and) au§ ^naftifdien ©rünben bie ^eranjieljung ber Singeborcuen

3um SIrbcitebienft nur mit gröfjter 3?orfid)t erfolgen. Äurje Slrbeitsfontr-ofte, @d)u|
ber fiente gegen 9Mffe, S^erabreidjnng möglid)ft ber gelDofjnten Scai^rung, 58erbot ber

iöefd)äftigung ber ©ugcborencn au^erl)alb il)re§ .S^eimatlanbe^, haä finb bie gorbe«

rungen, bie unbebingt geftellt merben muffen, um bie 93eoölfernng gn etljalteu. W\t
greube ift e§ ba^er gn begrüben, ia^^ nenerbingg Syerfügungen evlaffen finb, tuel(^e

ber 8(ufreibung ber S^coölferung burd) bie fd)raufenIofe StnJoerbnng ein Qk\ fe^en

follen. Söenn mit biefen S^erfügnngen and) nid)t alle t'flanjer einoerftauben finb, fo

feigen bie ^Vernünftigen unter il)nen aber bod) bie bringcnbe DJotirenbigfeit ber $DJa|»

regeln ein, bie ja legten CSnbeä ber ßrljaltung ber blüljenben ^flan3unggtoirtfd)oft

bleuen, benn mcnn infolge immer ftärferer 2lbna'^me ber eiul)einüfd)en Setiolterung

auf lanbfrembe 3{vbeiter äurüdgcgriffen luerben mü^te, fo mürbe ias, eine au^er»

orbeutlid)e S>erteueruug ber Setriebe gur {Jolge Ijaben unb eine geminnbringenbe

5l>flan3uug5mirtfd)oft öielleid)t auäfd)lie^en.

S)a in fultureller 53eäie^ung äf)nlid;i fditoicrige SVev^ältniffe beftel)en loie in ftaifer-

S23il^eIm»=Sanb, fo finb bie Srfolge ber DJdffionove auf ben ^nfeln ebenfalls nod) red)t

befd)eibcn. Sind) ^ier ift bie piol)! berer, tneldje Hon eingeborenen erfd)[agen unb teil§

ond) gefreffen mürben, groi3. Sluf einer ^JJiffiongftation aHein, ©t. ^aul, auf ber ©agelle»

I)albinfel, nur menige Sampferftnnben oon .^•»erbertsljö^e entfernt, mmben nod) 1904

an einem 2nge fünf ^Jäffionare unb fünf 9counen mend)liug^ ermorbet. Sie maren
2lngel)örige ber beutfd)en 5Jnffionggenoffenfd)aft öom ^eiligften ©erjen ^e\\i, meld)e

in ^iltrup in 2i?eftfalen itjre SIcntterftatiou bat. Siefe 9}Jiffion gäl)lt jc^t ein ^erfonal

Don burd)fd)nittlid) 120 SÖei^en, rmterfjcift 108 (Sd)ulen unb 20 2Baifenl)äufer. fieiber

ift eine beutfd)e eüangelifd)e ffläffion^gefellfdjaft im S3iäumrdaid)i).iel nidjt tätig, fonbern

nur eine cnglifd)e, bie l)tet{)obiften=9Jtiffion§gefellfd)aft öon Stuftr-alien, in bereu 2)ienften

14 toei^e iUciffionare b^m. 9JJiffion5fd)meftcrn ftel)en. 2Iuf ben ©alomonäinfelu arbeitet

feit 1899 bie tütl)oliid)e IWaiiften^il'iifiion. ®ie nuterl)ält auf bem beutfd)eu ®ebiet

fünf Stationen mit im gaujen jel)n iDäffionaren unb fünf ©djlDeftern. Sie ^iodifntionS»

erfolge finb I)ier nod) fet)r gering, obgleid) eö immerl)in fd)ün ein ßvfolg ift, ia^ bie

SDdffionare bei ben gemalttätigeu ©alomousinfulanern übert)anpt fcften jju§ faffeu

lonuten, beoor eine 5)]egierung6ftation bort errid)tet tüurbe.

®d)on eine ganjc a{eil)e üon 5fif)ien, el)e bie beutfd)e g'^öflc im 33iömardard)ipel

ge^i^t mürbe, befanben fid) bort bentfd)e .'panbeB' xmb ^flanpngäuuternef)mungen.
Sie erften mürben üon ber fül)n üormärteftrebenben .^amburger givma ^. ß. ®obeffrol)

1874 auf SJcatupi, bann auf 9Jäoto nnb in 9^bnp auf bem geftlanb üon 9ieu«^ommeru
angelegt. (Ss folgte 1876 bie ginna §ernöf)eim & So. nüt ©rünbung einer Siieber«



laffung auf 9}fa!abQ. 9fnd) bem SiJieberbmcE) ber ginna ©obeffrol) ging 9)Jiofo in ben

iPefi^ ber S)tnitjd)en ,'nanbete= unb 'i(?lantagen=®cfenfd]aft ber ©übfeeinfeln über,

trä'^renb SJJahipi oon öern5f)eint übernonunen lumbe. 1884 ftnirbe ber 5hd)i).iel unter

beutfcfjen Sdin^ gestellt, bie 55erttialtuug aber jnfanunen mit ber Ä'aifer>2Bil^etm§=

Sanbel ber 9Jenguinca4t'onTpagnie übertragen, lüeld)e 1899 if)re i^iot}eitlrec^te ong

SJeid} abtrat.

Sie 3a()lreic^en Überfälle ber Siugcborenen auf .'oänbler, DJJiffionare unb gorfd)ungö=

reifenbe Ijaben häufige ©trofei-pebitionen ber beutfd)en ^oIi3eitnip^.ie, bie ana 33e=

iro^nern entfernter gelegener ^"feln beä 3(rd)ipe[5 gebilbet mirb, nötig geniadit; in

Dielen fällen nutzten bie bentfdien ©übfeefreujer eingreifen. 3)a bie fd}ulbigen S)orf=

beinoljner aber faft ftetö reditjeitig bie 3fnnäf|erung ber (Strafejpebitionen bemerken,

fo gelang es il^nen nteift, fidi im §inter!anbe in @id}erbeit jn bringen, (äs blieb bann

feiten mel}r übrig, al§ bie Sörfer angujünben, ba ein S3erfolgen in bem unmegfamen,

oft fteilen 83erglanbe unmöglidi tvai: 51Kj 9iad)e für biefen Stngriff auf il)re §eimftätten

iDurben bann regelmäßig neue !:Worbtaten an gan3 unbeteiligten 2Beif3en begangen. fflJeift

ift eg ja ®e>t)innfud)t, ttield)e bie eingeborenen ju ben Überfällen auf ."paubelsftationen

ober tleinere <Segelfd}iffe oeranlaf^t. @o entljält bie 65efd}id}te bei? a3i'3marcfard}ibelg

nid)t oiel me^^r aU eine Äette Oon illforbtaten n.nb S3eftrafnngen. ßrft bem auRer=

9ett)öf)nlid)en ©efdiid beg ©ouöerneurg ^a"^! in ber Sebanblung ber eingeborenen

unb nid)t minber feiner cnergif^en fionfegnenä ift e§ ju bonten, baß ber ßinfluß ber

beutfd}eu ^Regierung auf bie Singeborenen toöljrenb ber Ie|ten ^ai)re. merflid^ im
f}imet)men ift. 3)a» jeigt fid) nid}t nur in ber 6rf)öl)ung ber perfönlidien @id)er^eit

in ben ber iöerrtaltung erreidibaren ßJebieten, fonbern mirb am bentlidiften aud) burd)

bie 2:atfad)e pm 5(ugbrud gebradjt, ha^ ein er^eblidier 2:eil ber Seoölferung fid) fe^t

ol}ne ©nnienbimgen 3ur ©teuerjal^lnng an bie beutfdie 9?egienmg bereit erklärt t)at.

®en geloalttätigen Stammen roirb bei Slufftänben natürlid) nidit mit fanften iTOtteln

anfgcioartet, fonbern bnrd) energifd)es S8orget)en ber ftarf oerme^rten ^ßoliseitiuppen,

bie üon lanbeatunbigen ^oliseimeiftern gefül}rt merben, ber gebü^renbe 9?efpett Cor

ber beutfd)en §errfd)aft beigebrad)t. S^er (Sinflußrabinö ber a.^erlDaltung ift benn aud)

er^eblid) gröfser geloorben. @o iourbeu in ben lelUen 3«f)i^e" Öiegierungsftationen

ouf ben ©alomonsinfeln (^eta) unb auf ber ^nfel ?.1?anuä im ffieretdi ber befonbers

gefürd)teten S{bmiralität§infulaner angelegt. 9Jeu-!;Wedlenburg t)at fein befonbere»

93eäir!»amt in Äöluieng unb für ben ©üben eine Station, 9iamatanai. ©ig bes ®ou'

Oernements war: bis oor loenigen ^at)ren §erbertst)öt)e. Sa Ijier jebod) nid}t gcnügenb

9?aum iüx 'ä(usbel)nung oor!^anben unb and) bie 9(nl:er= unb Sanbungsoer^ältniffe

loenig günftig loaren, nid)t julel^t a\[d) an§ fanitären ©rünben, rourbe ber 9iegierunggfi^

nad) Sfabanl, nörblidi oon .^erbert5l)öbe, an ber 331and)ebud)t, oerlegt. :^sn menigen

^atjren ift bort eine neue ©tabt mit großäugig angelegten tt^trafjen unb Einlagen, mit

meitläufig gebauten unb gefnuben .'nä"t''i'« ""i^ oorjüglid)en Sonbungc- unb Söfd)--

eini-id)tungen für Sampfer entftanben. Sie 93eftr-ebnngen ber 9}egierung finb neben

ben ilJJafjna^men 3ur 9Iu§bel}nung unb Kräftigung if)rer abfoluten !:l1(ad)tficlluug ouf

Sefferung beö ®efunb()etts3uftanbes ber eingeborenen ffieüölfenmg imb auf bereu

fulturelle .S;ebung gerid)tet. Sa bie jur S^erfügnug geftellten W\üe\ befdiränft finb,

bie eingeborenen jubem im meißen 'ihit alles e^er aU einen ()elfenben IWenfdienfreuub

erbliden, fonbern fid) üielfad) Oor il)m fürditeu unb bei feiner 3(nnäl)erung im SBalbe

Derfried)eu, fo I)at man ueuerbingsi eine 9!)fet[)obc oerfud)t, bie oieIleid)t erfolgreid)

fein mirb. Man bilbet intelligentere eingeborene q1§ §eilgel)ilfen auS^ unb cutfenbet

jie mit einem änn-rat üon ^Inn-baubfloffen unb einigen »oenigen iWebifamentcn, bie

t)auptfäd)Iid) für bie Setämpfunc;! ber St)fenterie beftimmt finb, in i()re ,'peimatsbörfer

gurüd. Sie Jätigteit biefer farbigen .'öeilgetjilfen mirb natürlidi möglidift oom meißen

Sfrjte tontrolliert.

^ür bie üiiterrid)tung ber eingeborenen ift eine 9{egieningsfd)ule errid)tet, bie

mit einer 5ortbilbnng5fd)ule ocrbnnben ift. ei-ftere mürbe 1911 oon 71, letztere üon
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390 i2cf}ü(ern hp). ©c^üleriniten Befudit. Siefe ^fi^Iett jeigen, bo| bQ§ SSerftoubniä

eine§ Seileö ber ßingeborenen für bie SSortcilc, bic ü^iten bie luei^e STuItur bietet, all'

mäl^Iicf) im ;]unel)incn ift. 3)rt§ gel)t ü6rigcn§ aud) au§ bev 311101- langfoin fteigenben

greqiienj ber DJäffionsfdiuIeu Ijevüov. 33ei 5Beft)ertiiitg biefer Jatfadjen übeifeljc man
aber nid)t, "tio!^ in öicien fallen eg gernbe SJäfftongjöglinge hiaren, meldje i^ve Seigrer

berrieten ober felbft I}interrüdä überfielen imb niebergeniad}t l^aben!

Gä ift jur ,'nanptfadie eine go'öc ber bereits er»r)öl)nten S^orteilc geogra;.i!^ifd)er

DiJatnr, ba^ ber Siiämardardiipel in mirtfdiaftlidier öinfidjt üiel »üeiter t)orangefd)ritten

ift aB bie \o feljr oiel gröüere gefttonbefolonie. Sie mit enropäil'djen ^flanjung^^

hilturen beftanbenc %\M]C Ijatte ^(nfang 1912 bereite eine Stusbefjnnng üon 19 200 ha,

Jüar alfo etttia breimal größer alg bie in Äaifer»2BiI^eImä«Sanb. S5iel anägebet)nter

oll I)ier finb and) anf ben ^nfeln bie ^^ohnenbeftänbe ber ©ngeborenen, fo ba| au^
"ba^ ^anbelsgefdjäft bereit» red)t ergiebig ift. (£^5 luurbe bereites auf bie für bie S'ofoä=

palme fo günftigen 23ad}gtumsbebingungen I)ingen)iefen. S)iefe finben am beutlidiften

ii^ren 9{u^brucf burd) bie Jatfadie, 'i>ü'^ meljr alä 17 700 La mit ÄofoSpahnen bepflanjt

finb, alfo 93 ^^roj. ber gefamten Sulturflödje. Sie Äautfd)ufbeftänbe (Ficus elastica,

Hevea brasiliensis, Castilea elastica) neljmen nur 1300 ha ein, unb mit ^a!ao finb

150 ha beftellt. Sie ^a\j[ ber auf enropäifd^en ^jßlantagen fte^enben 6lofoöpa(men

betr^ägt foft 2 9.1?iI(ioncn, oon benen aber erft fnapp ein Srittel ertragsföljig finb, fo ba^

alfo nod) mit einer ganj bebeutenben Steigerung ber ^robnttion gered)net werben
fann, ganj abgefe()en baoon, \ia!\^ fä'^rlid) umfangreidje 9JeuanIagen ju ben alten 93e-

ftönben l)in3ufommen. 1912 »raren auf ben Pflanzungen 9316 Arbeiter, auSfdjliejilic^

angeborene beg 3(rd)ifiels;, befdjäftigt, bie üon einem ^$erfonal oon 137 meinen Beamten
beauffid]tigt tourben. Sie ältefte ^flan^nng ift bie einer ©amoanerin, »üeldje imter

bem SJamen „üneen 6mma" meit unb breit in ber ©übfee befannt ift. Sie nmr auf

einem Äo|.n'afd}ooncr öon ©antoa nadi bem 3(rd)ipel gefommen unb entniirfelte bort

eine gerabejn ftaunen^merte 9?egfamfeit, öereint mit einem bei Samoanern eigentlid)

gonj ungewohnten 65efd)äft^finn. ^l)re anfönglidi befc^eibenen ^flanjung^anfagen

unb "üü^ gleid)3eitig Oon il)r betriebene §anbelögefd)öft naljmen ba(b immer größere

2Iusbe^nung an unb entluicfelte fid) mit ber ficit ju einem äJJillionenunterneljmen.

'^lüä.) bem Sobe iljreä erften 9}fanneg, bei (gnglänberä gorfatjtl), heiratete „Queen
Smma" einen i^rer 2(ngeftellten, einen Seutfdjen namens il'olbe. Sie girma trägt

ben Dcamen il)reg erften 3)fanneg unb ging 1910 in Hamburger §änbe über. Sa§
Kapital bei Unternetjmenl betlägt 2 9}JiIIionen 9Jcarf. Sie ®efd)id)te ber „Cueen Gmma"
ift einjigortig unb bürfte fobalb feine SBieberI)o[ung finben, ba bie ©amoaner, Wie

überijaupt bie ©übfeeinfulaner, bnl (Jklbaulgeben Weit beffer oerftetjcn all \ia^^ ®elb=

oerbienen unb SIrbeitcn. ^luf^er ber genannten %\xma finb im 83i5mardard)i|.icl nod)

folgenbe größere ^-irmcn tätig: bie S'Jeuguinea^iompagnie, ^ernlfjeim & So., ferner

§einrid) Shibolpl) 2Bal)(en, bie Sentfdie §anbell= unb ^^(antagen«®efellfd)aft ber ©üb»
feeinfeln, bic aKcrbingl i()r .'riauptarbeitifelb in ©amoa, im 3Ird)iVel eigentlid) nur

eine gröfjere ©totion befi^t, bie gleidjjeitig all ^Irbeiteranmerbe^cntrale für bie famoa«

nifd}en ^jjflonäungen ber ®efellfd)aft bient, fdiliefjlid) nod) bie 25ilmarc{ard)ipel«@efell=

fd)aft, eine, im S^ergleid) ju ben üorgenannten, fleinere Unternel)mnng. Saneben
fjot eine ganje 9ieil)C ^rioater Pflanzungen auf ben ^nfeln angelegt unb jum %t\\

gro^e S^ennogen crtoovbcn. 23efonbcrl bemerfenimett finb bie ©iebinngcn ifiJei^er

in ben Sainingbergen, bie fo gut Wie gar nid)t üom gieber l)cimgefud)t werben unb

wo fanm t)öl)ere ^(uforberungen an bic 0efnnbl)cit unb Sciftunglfäi)igteit ber 3Infiebler

gcftcllt werben ad im nörblid)en Cueenllanb, in Weld)cr 5iolonie oielc Sentfd)e g^armeu

ongelegt l)aben unb erfolgrcid) bcwirtfd)aften.

Sie öanbclsftntiftif bei 9Jcuguineagebietel Weift iäl)rlid) eine beträd)tlid)e ©teigerung

ber ßinfnf)r unb inibefonbere ber 3(ulful)r auf. Ser @efamtl)anbel Ijattc 1911 einen 2Bert

öon 9,2 iUhllionen yjiarf. .rMcrOon cntföHt etwa ein ©ed)ftcl auf itaifcr=l!lÖirf)eIml=£'anb,

ber 9fJeft auf S3ilmardard)ipel unb ©alomonlinfeln. Sie ^lanbellergebniffe ber Slarolinen



unb DÄarf^allinfeln finb in oKger ^iffei" nicfit 5erüdEficf)tiöt. Stitf bte Sfugful^r bmmen
4 ?JtiIlioiien, baöon allein 3,3 SOJillionen auf kopxa. Sie nur auy 5lai)er=2Bil^eIm§=Sanb

ouägefül^rten ^avabiesöogelbölge ftellen einen Söert Don 222 000 SJcaif bav. ^aut)d}u!

»iivbe für 91 000 dMxt, ®uttapercf)a für 16 000 Waxi, ftafoo für 72 000 dnail aus»

gefüfirt. Ser §aubel mit $erlmutterfd)alen jeigt im angeführten S^^re eine ert)eMi(f)e

annähme. Gä erfolgte eine 3fnäfu^r '^ierüon im Söerte üon 162 000 Mail Ser §anbel
mit @rf)ilbt)att unb Srepang tjt fjeute aber lange nidjt met)r hü^, tva^ er in früfjercn

gal^ren »uar. ßr ^atte äufammeu nur einen SBert üou 86 000 d)laxl 93on ber gefamten
l(n§fut)r gingen für 3,2 SJJillioucn dJlaxl nacf) ®eutfd)Ianb. ®aä ift bei ber großen
(Entfernung ber Slolonie Oom SJhitterlanbe ein fer)r großer 2tnteil. (Sr ift ber ficf) in fef)r

nationaler 9{icf)tung bemegenben SBirtfdjaftäpoIitif ber beutfcf}en 5öertoaltung folüie

bem Umftanbe ju bauten, baji 9?euguinea unb bie zugehörigen ^nfelu gute SSerbtnbungen

nüt ber Heimat auf beutfd)en Sampfern befi^cn.

Ser ginfu^r'^anbel !^atte 1911 einen SBert Oon 5,2 SlJJillionen Waxt, iüobei oHerbingä

gu berüdfid)tigen ift, ba^ für einen neuen ©ouoernementebampfer 700 000 dJlaxt unb
für importiertes Sargelb 320 000 dTiaxt in 3Jed)nung gefegt finb. gür bic regulären

©nful)rlt)aren öerbleibt alfo ein SBert öon nmb 4,2 SJJillionen Waxi, fo ha^ fidj ßinfutir

xmb 2tu§fu!^r faft bie SSage t)alten, eine bie ©efunb^eit ber toirtfd)aftlid)en Sage einer

jungen ^lolonie am beften tennseid^nenbe ßrfd)einung. Stn ber Spi^e ber gmpoii'
ortifcl fielen Äörner unb öülfenfrüdjte mit 678 000 maxi, bann folgen DJfetalle unb
9JJeta!hr)aren mit 496 000 Maxi 3In ©arnen unb ©etoeben «urbe für 488 000 äJJarf,

an fertigen Seüeibimgggegenftänben für 170 000 Tlaxl eingeführt. 2IffoI)oIl^aItige

©etränte eiTeid)ten einen JBert oon faft 222 000 dMxt, Sabaf 197 000 Wmt, gleifd)

unb tierifdie ^^robutte 351 000 dMxi, 9JJafd)inen 143 000 9JJarf. Ser beutfd)e §anbel

ift ätoar an ber @infuf)r nidjt in bemfelben Wa^e beteiligt mie on ber 2(u§fu!^r, iumter'^in

ai'.er ift für SBaren im SBerte Oon 1,5 9)JiIlionen Waxt Seutfdilanb ha^ ^ertunftölanb.

S?on Sluftralien würben für 1,3, oon 9tfien für 1 Slällion dMxt belogen. Ser beutfdje

STnteil am SJeuguineagefdjöft — unb baa oerbient tieroorgel^oben ju Werben — ift

febod) tro^ ber nidjt leidsten Äonhirrenj mit Stuftralten unb Stfieu merfüd) im ©teigen.

3ur Beurteilung ber le^äi^rigen |)aubel§ftatiftit ift e§ nötig, einige ^al^re jurücf»

gugreifen unb bie wirtfdjaftlidjen ©rgebniffc berfelben mit ben le^tfeftgeftellten gu

Dergleichen. 1904 betrag bie §{uäfnl)r beg 9Jeuguineagebietea (ot)ue fflfarf^allinfeln

unb Carolinen) 1,1, bie ©nfut)r 2,3 aiällionen »krf; 1907: 1,9 unb 3,4; 1909: 2,4

unb 2,6; 1910: 3,6 unb 3,7; 1911: 4,1 unb 5,3 9JälIionen Waxl Sa§ finb fa immert)in

nod) red)t befd)eibene 3'*I)Ie"- S)ö^ Semerfeugwerte an il)nen ift aber bie fortfdjreitenbe

©teigenrng (abgefe^en oon einem iRüdfd}ritt in ber Sinfu'^r infolge ou^ergewötjn-

lieber «Steigerung im Siorjal^re) ber ^iffei'n, befonberS bei ber 2tu§ful)r. Sine günftige

SÖciterentmidlung bicfeä fo an§fid)t§reid)en @d)u^gebieteä barf mit ®id)ert)eit ertöartet

werben, befonberä wenn eS gelingt, bem SeoölferungSrüdgaug burd) umfaffenbe
l)l)gienifd)e ä/Ja^regeln gn fteuern.

Stuf ben ^nfeln be§ SiämardardiipeB unb ben Salomonen leben sufammen
563 2Bei|e (nadi bem ©taube oon 1912). Sie 3iina^we im 35ergleid) nüt bem 5ßor>

jafjre betragt 54 ober 10 'ißros., \vaä feine§Weg§ gering ift. SSei^e «grauen gibt e§ 144
(barunter allerbingä oiele lebige 3!}äffionSangel)örige), Wei^e Sinber unter 15 ^i-i^i'eii 53.

Sic Qai)l hexet, loeld}e 3a^i^3el)nte lang auf ben v?ufeln lebten ift nid)t fo flcin, aU man
in Stnbetrac^t beä Mimas annel)inen möd)te. Slllerbingg unterue^^men bie meiflen

SBei^eu oon ^eit S" 3eit eine Gr[)oIungäreifc nad) fü^lereu ©egcuben. Siefe föunen

fd)on in wenigen 2:agen in Stuftralien errcidjt Werben. Sie $8erbinbung borf^in. Wie

überf)aupt and) nad) ben ouberen öfadibargebieten, ift red)t befriebigenb, unb Wirb

oon Sampfern heä SJorbbeutfdien SIot)b uuterl)alten, bie befonberiä für bie ^^^l^rt in

ben tropifdjen ßJeWöffern cingeridjtet finb, fo ha^ bie Sieife auf '\i\nen uid)t mit ten

Unbequemlid)teiten oerfnüpft ift, Weld)e fonft ein Slufenf^alt auf ©d]iffeu in ben Sropen
mit fic^ bringt. Sie eine ber beiben Linien bcy Jforbbeutfdjen Sloi)b geljt oon ©qbnel)



@223

über 93ii§bane nad) 9IabauI (9]cifejeit bi§ l^iev nur 8 6tä 9 S^oge), bann über griebrid)'

SBil^cImg'^afen, DJJoron, ^(ngaur, Manila nad) ^ongfong, bon bort rteiter über Äobe

nad| 3)otof)aina. Ser ©ienft auf biefer ßinte ift öiertoödjentlid) nad) jebcr 5Rid)hmg

unb ftirb öon brei ©anipfcrn aufred^terfjalten. ®ie gleite Sinie öevbinbet unfere

Kolonie 9?euguinea mit Singapore, öon tt)o birefte SScrbinbung nad) (Suropo bjhj.

Oftafien burd) bie großen Sianipfer ber afiatifd)en ipauptlinie öennittelt tuirb. gotgenbe

©äfen »erben auf ber i^ai}ü nad) ©ingapore angelaufen: Stätnieug, ^eter^afen, Ü^aboul,

SÖJorobe, ginfd)f)afen, Srima^afcn (©tepf)anaort), 5riebrid)=SBiI]^eIm§()afen, 3(Ieji§«

Isafen, ^otsban^afen, ©itape, 83anba, 3tniboino, 9}fafaffar unb juni @d)Iu^ Sataüia.

S)er ®tenft ift äef)ulüöd)entiid). Selber mxh biefer 2Beg, ber ja alJerbingä ein iüenig

geitronbenb ift, »eil oiele §äfen befud)t inerben, öon 9?eifenben »enig benu^t. Qu
Uured)!, benn er ift uugeni.etn tntereffant, Cor ollem bietet er bie 9}?öglid)feit, fämtlid)e

9ZieberIaffungen Äaifer=2BiI^eImg'ßanbeä, bie einigennafeeu öon Sebeutung finb,

!ennen ju lernen.

^ic Carolinen uni> S9lartanen«

9?örblic^ unfereä alten me^r ober weniger gefi^loffenen ?Jeuguineagebieteä liegen,

auigefd)hjärmt, gleich h)ie eine 5ßovpoftentette, bie S'arolinen mit ben no(^ Weiter

oorgefd)obenen 9J?arianen, lDäl)renb auf bem red)ten ^'ÜS^I ^'^ SKarf^allinfeln bie

©eitenbedEung bilben. ®ie ©efamtjal)! aller biefer ^nfeln loiib auf ungefäl^r 1000

angenommen, oon beneu bie Weitaus nieifteu Winjige ßilanbe finb, bereu %\ää)en'

raunt nur wenige Quabratfilometer beträgt. Siefe ^nfeln finb l^auptfäd)lid) forallifd)er

Sntfte^ung unb jeigen bantm nur geringe Sobenerl^ebungen. ©rötere bafaltifd)e

b^W. t)ulfanifd)e gnfeln gibt e§ nur Wenige. S?on ben S?arolinen '^aben nur fünf— Wenn
man bie Srafinfeln a.\§ ein ®an3e§ red)net — , bon ben 9J?arianen nur bier ^nfeln einen

größeren 5-läd)enraum al§ 1000 qkin, wäl)renb bie 9)Jorfl)allgnippe nur au§ !leineren

SJoralleniufeln, faft alle ju franjartigen SItollen georbnet, befte'^t. SSegen ber burc^«

fd)nittli(^ fo geringen gläd^cnau§be|nung ber genonnten ^nfelgmppen, benen geo«

grapl)ifd) neben unbebeutenberen nod) bie englifd)e ®ilbevtgruppe juäured)nen ift,

wirb biefeä gansc gnfelgebiet „^lUiErouefien" genannt, tva^ bielleic^t mit „Jlleininfulinbe"

überfe^bar ift. 2)iefe Win.^igen Sanbeinl^eiten berfd^Winben in ben riefigen gluten

bei Ojeanä um fo me^r, ola fie fid) über eine 5J?eere§flöd)e berteilen, Weld)e bon Oft

nad) Söeft etwa fo lang ift Wie bie ©trede bon ^ari§ bi§ 2tftrad)an bei einer burd)-

fd)nittlid)en ©reite ber Suftlinienentfernuug 91om§ bon ßonftantiuopel. Stuf etwa

2000 qkm SBaffer fommt burd)fd)nittlid) nid)t niel)r alS nur 1 qkm Sanb.

2)ie räumlid) größte ber ^"fclgnippen 2)eutfd)'9J2ih-onefien§ ift ber Sorolinen-

avc^ipel. Sie etwa 800 ^nfeln biefer ©ruppe erftreden fid) bom 132. bi§ 164. ®rabe
öftlid)er Sänge unb finb nad) Sforben burd) hcn 10., nad) ©üben burd) ben 4. SSreitegrab

obgegrenjt. Sie größten biefer ^nfeln finb bon Oft nad) SBeft: Slifaie mit etwa 110,

^Ponape mit 347, 2ruf mit 132, ?)ap mit 207, Saobeltaob (^alauinfeln) mit über

300 qkm. Siefe au§na^m§lo§ bafaltifrfien Serginfcln finb mcift bon Heineren 2tb«

fplittemngen berfelben ®ntftel)ung0art, aber aud) bielfad) bon einem ^ranje forallifd)er

Gilanbe umgeben. Se^tereä ift bornef)ndid) bei ber 3;ruf" unb ber ^alougnippe ber

gall. Sie 33crgc erreid)cn aber auf feiner biefer ^nfeln ^ö'^en, Wie fie auf bem 33i§»

mardard)ipel ongctroffen werben. Sie größten ©rl^ebungen finben fid) ouf ^ona|je,

Wo fie nid)t gan,5i bi§ an 900 m ^eranreid)en.

^faie ift faft ganj mit Sergen ausgefüllt, bereu ^^arfige gormen i^re bnllanifd)e

Gntftel^ung fd)on bon weitem berraten. $ylad)e§ Sanb ift nur Wenig borl)anben. 92id)tg«

bcftoweniger bcdt eiu eiu,',iger bid)ter Urwalb bie ganje ^nfel, ha in bem Sabageröll

felbft ber fteilften .'pänge bie SSurseln ber Saumriefen me^r ofö l^inreic^eubej)?a!^rung

fiuben.

^onope'jeidinet fid^ auä bur(^ eine ftarf jerriffene Sltiftenlinie. gforbortig fd)neibcn
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fd)iimle a)ieere§einbucf)hin9en tief in§ Satib Ijinein. Sie meiften biefer gjorbe erl^alteu

üou bein fteilen Sevgttmern einen @ü{;maffcv3ufüi|. 3Ind} auf biefer gnfel finb nur
tticnig auSgebefjnte ^llIuüialeBencn öoiljanben, fo baf3 fie für bie Einlage nnggebeljnter

^^flanjungen cigentlid) fanni in 23ctrocl)t fomnit.

©evobcju unntöglid) finb foldje auf Stuf, boS eigentlid) nnr au§ Qd)t bid}t bei=

einanberliegenben, öon einem S^ifflron?; nnigebenen 93erginfeln befielet. Sro^bem ift

biefe ^nfclgvnv^ie bie bei roeitent bid)teftbet)ö(!erte ber Carolinen, fo ia^ bie Serge,

»eidje fid) big über 400 m lE)inanf ergeben, and) auf ben oberen .Rängen nnb Slenaffcn

be»t)o()nt finb.

Sie ^n\cl ^ap se'Gt toefentlid) anberen ß^araüer aB bie brei öorgenonnten. ©in

langgefhedter ^öl^en^ng, ber mit feinen Ijödjften ®pi|en etlra 300 m erreid)t, bilbet

ba§ 9?üdgrat ber oielgeglieberten, bitrd) bie Somalbudjt faft gong burd)fd)nittenen

^nfel. (Sin üon ben (Eingeborenen unter ber 2tuffid)t bentfdjer Seamter gebonter Äanol

füt)rt jeljt bnrd) bie fd)ma(e Sanbenge öou (SJirigir lf)inburd), fo ha% bie Trennung ber

^nfel ^ap in jtt)ei Seile nunmel)r bollftönbig ift. ßbcncS imb nur Ieid)t gemellte§ 2anb

ift in größerer 2tn§bef)nung torl^anben, aber nidjt überall gleid^ fruchtbar. 9}fand)erlüört§

finben fidi fogar Heine faoannenartige ©teppen.

Sie ^^alaugrnvpe, bereu größte, nod) rcdjt hjeuig befannte ^nfel 33aobeItaob

ift, njeift neben mef)reren buUanifd}en Serginfeln eine ganje Slnja'^I gehobener Korallen»

infein onf. Sag ganse öon S'Jorb nad] ©üb geglieberte ^nfelgebiet ift öon einem einzigen,

befonberg nad) ^^eften tueit angbiegenben 9iiffe umgeben. Jhir bie bnrd) il^re tüert«

öollen ^sl)0gp'^atlager ju er!^eblid)er Söebentnng gelangte ^nfel 3(ngaur liegt aufiertjalb

begfelben. Ser t)öd)fte 33erg biefer ®mf.ipe, ber 9(remoluugui, liegt auf Saobeltaob,

ouf )t)eld)er ^nfel aud) ber einzige größere g^Iu^ ber M'arolinen, ber nngefätir 20 km
longe SJgarbof, fliefjt.

SSon ben iJoralleninfeln ber Carolinen ift lucnig jn fagen. ®ie gleid)en einanber

mei^r ober lueniger. 3Son gang geringer ^ö^e, meift nur ein ^jaar Metex über bem
ajleeregfpiegel fid) erl)ebenb, öon tt)ei^f(^äumenben SBcIlentämmen umbranbet, bie

flad)en Ufer oon einem ihanje raufd)enber fi'ofogpolmen umgürtet, liegen bie einfamen

(äilanbe in ber niäd)tigen SBaffertoüfte mie bie Oafen in ber (3af)ara. 9ctd)tg tünbet

bem Sieifenben i()re SJätie. &an^ nnüermittelt fteigen fie aug ben blauen ghiten ^eröor

ttjie eine ^ata SDforgana aug bem 9'Jid)tg : juerft bie ^almenfronen, bie auf bem SBaffer

äu fd)iüinimen fd)einen, bann bie fd)mantenben ©tämme unb fd)lie^lid) ber niebrige,

t|ellfd)immernbe ©tranb mit ben auff).n-i|enben 83red}erii. ^m @d)atten ber Säume
liegen bie graubraunen Säc^er einiger i)ütten. ^\)xe 35cmol)ner fte^en am ©tranbe

imb fd)anen tooU SJeugier auf bag nal)enbe ftolse @d)tff ber äÖeißen, bag fid) mit langfamer

ga'^rt ber ^nfel näl)ert, nüt bem Sote t)orfid)tig nad) ben 9Jiffen taftenb. ^e^t ift bie

•»^affage, meld)e üom offenen älceere in ben frieblid)en, öon bem ^nfelfranje um«

fd)loffenen Sagunenfee fül)rt, erreid)t. W\t gefd)irftcr i)anb fteuert ber mit bem i^aijx-

ttiaffer oertraute Wapitän bag ©d)iff bnrd) bie gefäl)rlid)e 9Iinne unb bann biegt eg

ein in ben füllen ©ee, ben feine SBelle träufelt unb in bem fid) ju fviegelu bie ]^od)=

rageuben Äotogpalmen nid)t mübe »erben. Ser 9(nblid ift reijüoll, aber ber S3efud)

me()rer fold)er Äoralleninfeln auf bie Sauer ermübenb, benn bag S3ilb ift faft ieglid)er

9(blued)flung bar.

Sag .Hlima ber Carolinen ift bem ber ^nfeln bcg S3igmardard)ipele 'f)infid)tlid)

ber Semperaturen nnb 9cieberfd)täge äiemlid) gleid)geartct, allevbingg mit bem gc=

wältigen llnterfd)icbe, ba^ yjialariofieber überl)aupt nid)t enbennfd) ift unb aud) St)fen'

terie nur giemlid) feiten üorfommt. Sie Surd)fd)nittgtemf,ieraüu- beträgt nid)t gau3

27" C, bie ©d)man{uugen finb fet)r gering, bod) mad)en bie ©eOoinbe ben 9(ufentl)alt

auf ben IJnfcln für ben äßeifeen and) mäl)venb ber aicittaggftuuben fel)r U)ol)l ertrnglid).

Siatürlid) bringt langjäl)rigeg iöermeilen in foId)cm Mlinm uuuermeiblid) eine 3lbual)me

ber allgemeinen .Viürperhoft, insbefonbcre eine ©d)mnd)ung ber Sceruen, mit fid).

^4iCriobi"ld)e (fr^olunggreifen nad) tü^leren iiänbern finb bal)er taum jn cntbcl)ren.
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Sie gloro ijat Qitägcfprodjenen inbomafaiiicfjen (iljaratter iinb ijt beiieiiigcit bev

]törblicf}en ©cfiietc be§ 93i^ninrdfavd)ipeIS rc(f)t äl}iilicl). ®ie befütiberS auf ben oftlicfiou

S?QroIiuen üovljanbenen öiofjen i)ctebevfci)läge (etiua 4000 mm jä^rlid)), lüeldje )td)

mit benicifeiiynierter SJcgehuöBigfeit auf ha§ öatise ^ai]x verteilen, föenn audi ge=

(egentlid) regcitännere JJcoimte uorfotmucn, Ijaben eine aiif5eroibentIid)e Üppigfeit

beg 5|3f[an3cn)mid)lC3 3iir golge. S^ie oft fuinpfigcii tüftcn iinb bie Ufer ber glüffe

finb mit 9}toiujvoöenbidid)ten bcftanbcit, meldje 6iä tueit (]inau§ in brm mcift feid)teu

SBaffer innevfjalb ber Skiffe ltiad)|en, fo bafj bie ©ingeborenen (Soffen burd) ha§ !Bufd)=

luer! fdjlogen muffen, nm mit iijren ilanuä bon ber @ee f)er an il)re S)örfer gelangen

ju fönnen. Siefe äöafferftrafjen, meldje infolge bc§ bid)ten Slätteibadjeä ber DJtangroüeu

nur fpärlid) com 2age5lid)t erljellt finb, bereinigen fid) oft jn einem Inaljrcn £'abl)rintl':,

in bem fid) nnr ber Drtstunbigc 3ured)tfinbet. G§ foll ja and) burd) bie üielen S^er«

äineignngen feinblid)cn «Stämmen ber ÜberfaU auf haö ®orf bon ber ©eefeite erfdjtnert

toerben. §o^er Urtx'alö fd)lie6t fid) on ben DJcongrobengürtcl an, ber burd) bid)teö

Unter'^olä unb 3al)(rcid)e ©d)linggeluäd)fe ju einem fd))r)er bnrd)bringboren ©an^eu
oerloacfifeu ift. 9(uf ben )T)eft[id)en ^nfeln finb bie 9cieberfd)Iäge bnrdjlrieg geringer,

fie bürften !^ier jrtjifdjen 2G00 unb 3000 mm behagen, unb ift bie Üppigfeit ber gfora

nic^t ganj fo überfd)menglid), )i;o§ fid) aber eigentlid) nur auf ben ^ier unb ba ft)eniger

frud)tbaren Stöben ^eigt, »nie 3. 93. auf ^ap unb namenttid) and) auf ben 5?oraI(en«

infein, beren i^egetotion bei tceitem nid)t fo reid) ift al§ bie auf ben ^o^en Serginfeln.

Sie ^ofo^polme gie^t jebod) ben Woralienboben üor, unb fo fommt e§, ta^ ber luirt-

fdjöftlidie 9cu|en ber fteinen, niebrigen S^fe'"/ l^W^t tnenigftenö, ben ber !)of)en 93erg»

infein überhifft. i
Sie jjauna ber Carolinen ift au^erorbentlid) fpöiltd) an Shten. 9tu|er fliegenben

§unben, blatten unb SDJöufen gibt e§ feine einl)eimifd)en Säugetiere. 9(n Sanbbögeln
bogegen finb ungefäf)r 80 3(rten feftgeftellt. Sion @ibed)fen berbient befonbetä ein auf

ben tüeftlid)en ^nfeln norfommenber über 1 m langer Segv.an, ber auf anbcren ©übfee«

infein nid)t augetioffcu Inirb, (Sinrätjimug, unb auf ben 5|>alauinfeln ift ba§ inbifdje

Seiftentrotobil ^eimifd).

Sie Eingeborenen ber S'arolinengruppc l^aben in ber fauptfadje poU)nefifd)eg 93Iut,

"naä aber mit ma(oiifd)em unb teiüneife and) mit papuanifdjem buid)fe^t ift. ^üif einigen

^nfeln mad)t fid) and) ein japauifd)cr Siufd)Iag geltenb. ^m 25>cften übeitüiegt bie

bvaungelbe, im Cften bie buntelbvaune ."rautfaibe. Ser ^olje, aufred)te, fräftige poh)=

nefifd)e Körperbau finbct fid) bei ben ßiugeboienen einiger mel)r obfeil^ gelegener

^nfeln nod) jiemlid) unbeifälfd)t üor, )rä![)icnb allerbingg bcforibcvy bei ben 93elüol)nem

ber 93erginfeln bie gefd)meibige Glafti.vtöt ber 9)caloien bie CberI)onb gertonnen ober

rid)tiger miebergelDonncn f)at, bcnn baf; bie ^oU)nefier, iirfprünglid) bon ©übafien oug

bem malaüfdien ä^blfcrgebiet ausgeljenb, nad) Cfteu getnanbert finb, ift mit 3iemlid)er

©id)er'^eit an,mnel)nien. .fMerfür fprid)t meniger bie förperlid)e $ll)nlid)teit mit ber

lieutigen malaiifd)en 93eoblfcruu,g, bie inbeffen bon mongo!ifd)er ©eitc ffart beeinflnfU

ift, al§ Bielmcl)r bie bon ben ©nnbainfeln big nad) 9JeufecIanb unb .^atDaii überall

n5af)rneI)mbore @prad)nertt)aubtfd:nft, »oenn biefe and) l)ier unb ba unter ben 93ci=

niifd)ungeu frember ^biome nid)t fogleid) ^n eifennen ift.

^n fnltnreller 93e3ief)ung überragen bie Äoroliner il)re füblid)en 9(ad)barn be=

beutenb. l'Jccn)d)enfraf) ift, luenigftenä ^n ben l)iftorifd) betannten pjeiten, auf ben

Carolinen nid)t mcl)r ©itte gclcefen, obinol)! ein 9}ienfd)enleben and) I)ier nid)t gerabe

f)od^ bewertet rtirb. Überfälle auf bie 9cad)batn, bei benen eS T)auptfäd)lid) auf baö

Seimbringen möglid)ft bieler itopfe anfom, waren nod) bi§ in bie neueren freiten ouf

mand)en ^nfeln an ber Jagc^oibnung. 5ft5t ift ben iiarolinern biefcr Sport bon ber

bcutjd)en SJegieiuug, bie fid) auf faft allen ^nfeln oI)ne %i)vienbung giöf5eier illcad)tmiltel

burd)gefe|t f)at, unterbunben.

Sie karoliner finb tüd)tige Seefahrer, finb fie ja tcd) infolge ber ßigenart il)ie§

fo treit ücrfprengten ^nfcltanbe? mit iT)ifm 5IscifeI)r faft gnnj auf bo» Wecr angelinefen.

1.5



®ie befdjränfen fid) feine^tregä nur auf beu S3efuc[) ber 9?Qc[}baiinfeIn, fonbern bel^nteu

iljre SReifen befonbev^ in frül^eren ^eiten, luo i^re ^nfehi nod} nidjt öon euro)5Qtfd)en

©djiffen berül^rt »Bnrben, h\§ nod) bcn SJjQrianen unb ^sl}ilip).iinen au§.

infolge bev Ireiten ßntfeninngen ber ^nfeln öoneinanber Ijaben fidj bei ben einzelnen

S3cüöltening§gruppen anfjerorbentlid) lierfd)iebenc Se(ien§gctr)Dl)n'^eiten unb öigen'

tünilid)fciten I)erQU§getnIbet, lva§ 3. S?. bei ben 93e»uoI)nern ber ollerbingg biditer bei»

einanber liegenben ittarfljallinfeln gar nid)! in beni d')la'^c ber gall ift. ®o ift ber Qu'
fammenfdjlu^ ber jungen ältYinner ju ^Bereinigungen, ber fid] audi bei Selüo'^nern bes

9tengnineagebiete§ finbet, unb ber genieinfame £eben§fül)rung, übrigen^ feine^tregä auf
jölibatärcr ®nmblage, jnm Q\d l)at, auf ben öftlidjen gi'felu nnbefannt. gn $aiau
Deveinigen fid andi bie SJtöbi^en ju „93nrfd)enfd)aftcn", bie ju ben mönnlidjen i?[ub§

int Sartelll)erl)ältni6 ftel)en, beni bnrdi rt)ed}fel)eitige ©ntobnngen ju genteinfanten

g-eft(id)feiten 9Iusbrntf gegeben iuivb.

<3e^r üerfdjieben unb einzigartig ift auf mandjen ft'oroliueninfeln ber ©elbbegriff.

SBäl^rcnb auf ben ^alaninfeln Heine @tücfd)en gebronnter, emailleartiger @rbe, bie

Jt)al)rfd)eintidi üon 3tfien 'i)ex ing Sanb gefommen finb, al§ @elb gebrandet lüerben,

tDobei garbe unb gorm inertbeftimmenb finb, ift auf ber giemlid) nal)en gufel ^ap,
irie fa ond) bei ung sufanbe, bie ®rö^e be§ ©elbeä gleidjortigen 9JfateriaI§ an§fd)Iag'

gebenb für feinen Söert. S)a§ SJJaterial ift nun nid)t iuie bei un§ ein meljr ober weniger

gering öolnminöfeä ßbehnetan, fonbern Stragonit, ber auf ben ^akuinfeln gebrodien

nnb ju ®d)iff nad) ^ap gefd)offt inirb. ®ie tleinften freiärunb gefc^Iiffenen ©djeiben,

bie nad) 3trt beä d)inefifd)cn ®elbe§ bnvdibo'^rt finb, t)aben einen Surdjmeffer üon 10 cm.

®er SSert fteigt mit ber 3unef)nteubon ©rö^e n.ub @d)liiere. Sie tieineu SJmnäen finb

ja nun nocf) aüenfaKä transportabel, inbeni man einen totod burd) ba§ äod) fd)iebt

imb bo§ @elb fo auf ber <Sd)uIter trägt. Qur Slfitna'^me eineS S^per S^oIerftüdS ge'^ören

ober fd)on jloei 5.1fänner, bie ben etroa 50 cm im S)urd)meffer meffenben Stein auf einer

©tauge 3ir)ifd)en fid) tragen. Sie dotieren SBerte übeiti'effen bie ®rö^e unferer 9Jfü{)I»

fteine.-; Sie finb nur rollenb fortzubringen, inbem ein bideä ^dIj alä Mjfe burd) ^tuei

gleid)mertige ©elbftüde geftedt mirb. Ä'ein anbereä SoI! ber gefamten unä befannten

ä)Jenfd)l)eit ift je auf biefe 3(rt 2Bät)rung§beftimmnng üerfallen.

S)er ß{)arotter ber S'aroliner, bereu e§ ettpa 40 000 im ganzen gibt, ift im allgemeinen

nic^t unfreuublid). S)Jand)en Stämmen gegenüber ift e§ jebod) beffer, im 33ertrauen

nid)t jn roeit ju gel)en. ®aä gilt l'or allem tion ben ^^onapefen, bie »nieberl^olt in hinter«

üftigfter SBcife blutige Überfälle auf bie SBei^en ongfüf)rten.

Sie DJieberme^elnng ber fpanifd)en SDäffionare zu 5tnfang beä 18. ^a!^rl)unbert§

l^at zur' S'olge gefiabt, ba^ ba§ ^ritereffe ber ©panier an biefen Snfeln, lt)etd)e öon

fpanifd)en ©eefal)rern entbedt tüaren, gänzlid) erlofd). 6§ mürbe erft mieber geltenb

gemad)t, al§ 1884 ber beutfd)e Sl'reuzer „Qltiä" auf '^ap bie i^-laqa,t W^te, tieranla^t

burd) bie Einträge beutfd)er g-irmen, meld)e auf ben Carolinen Jäeberlaffimgen enid)tet

I)atten. Ser ©treit zn)ifd)en ®eutfd)lonb unb Spanien mürbe burd) einen ©d)ieb§fprud)

be§ 'jßapfteg Seo XIII. baijm entfd)ieben, ba§ ©panien bie §oI)eit§red)te zuzuertennen

feien, es bagegen aber and) bie S5erpflid)tiing auf fid) zu nel)men I)abe, eine georbnete

Sermaltnng auf ben ftaroliuen einzurid)ten. Sas ift ©panien red)t teuer zu ftetjen

getommeii, benn bie Surd)fül)vnug ber 3>erir)altung mad)te befonbcrS auf ^^ouape grofje

©d)luierig!eiten, mo bie üon amerifanifd)en IWiffionareit nnb §änblern fanatifierten

ßingeborenen fic^ ber fpanifd)en 93cfi|ergreifimg toiberfe^ten nnb im offenen Kampfe,

meift ober burd) Überfälle in ben bergigen, unlocgfamen Urmölbern bie fpanifd)en

SSofo^ungen ^n übermöltigen fud)ten. Sie Spanier I)aben fid) mit ganz anf?erorbcntlid)er

SSraüonr gcfd)tagen, ober bei hen nngel)euer fd)mierigen Serrainüert)ältuiffen unb beut

oufreibcnben Älimo mar ber Äompf gegen bie mit mobernen amevitauifd)en ©elue^ren

ousgerüfteten, auf Sd]leid)pfaben loutloS l)eroorbred)enben ©ngeborenen ein z« "«=

gleid)er, unb e§ tonnte uid)t ongbleiben, baf3 bie Spanier fd)mere S5erlufte erlitten,

©onze Stbteilnngeu mürben burd) biefe pföl3lid)cn Überfälle big onf ben leisten i'JJann
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oufgerieben. Stmerifamfc^e ^tftorifer pflegen ha^ S}ovgel)en ber ©panier gern alä

brutal unb granfam unb ben SSiberftanb ber Gingeborcnen aU eine 9Jea!tion fpanifdjer

©en^alttaten tjinjuftellen. 2)üy finb aber S3c^auptungen, bie ben I)iftorifcf)cn jatfadjen

einfad) tt)iberfpred)en. ileiber (jaben luir ®eutfd)e eä \a ebenfollä erfa()ren muffen, ha^
man ben ^oncipefen gegenüber anf jebe §interlift gefaxt fein inuf3.

Stuf ben Ä'arolinen finb fülgenbe 9Jäffionen tätig : 2In ©teile ber ertuö^nten anieri-

(anifc^en 3}Jiffion bie beutfd)e cDangclifd)e Siebenjeller 3)Jiffion, bie auf ben öftli(^en

^nfeln gute religiöfe unb and) nationale Erfolge ersielte, ferner bie beutid)e fl'apnjiner«

9Jäffion. Siefc Vt "^ i'e" legten _3af)ren it)r t^erfonal fei)r öerftärft unb befonberä auf

ben >r)eftlid)en ^nft^hi eine unifaffenbe Änlturarbeit begonnen. (Stiua ein fünftel ber

^aroliner bürften I)eute beni lSt)rifteutnme angetjören.

3)er Übergong ber i?aroIinen nebft ben 3Jiarianen in beutfd)en S3efi^ erfolgte 1900

burd) S'anf, ha bie ©panier nadi iserluft ber ^^Ijilippinen fein gntereffe an ben: banialä

tt)irtfd)aftlid) inenig bebeutunggüollen ©ebiet Ratten. Ser ^reiä toar lö^« SJJiltionen

DJJarf. Sie erften '^aijxc bentfd)er §errfd)aft »erliefen felbft in ^onape ol)ne ernfte

9iu{)eftöningen, banl ber gefd)idften ^olitif beö bamaligen 93ertt)altung§d)ef§ ber

Äorolinen, be^ 93i3egouüernenr§ öat)l. ©eine 2tmt§nad)folger verfügten leiber nic^t

über ein fo[d)er S>ern3altungSgefd)id, fo ha'^ e» ju ©örungen, bann ^u offenen ©e^^orfamg»

öerweigerungen eine§ ber $onapefenftämme unb fd}lie^[id) jur I)interliftigen Snnorbung
beö beutfd)en Sejirt'jamtinanneä S?öber nnb breier feiner Seamten tarn. @l lourbe

eine DJJarineejpebition, befte^enb auä @d)iffen be§ oftafiatifd)en ®efd)lt)ober§ unb ber

©übfeeftation eutfonbt unb bann erfrenlic^erineife fofort grünblid) burd)gegriffen. iSDie

Sanbung'oobteilnngen ber ^riegöfd)iffe trieben bie Slufftänbigen naä) niel^reren fdjhjeren

@efed)ten berart in bie Gnge, bo^ fid) bie Überlebenben fd)lie5lid) ergaben. S)ie öaupt=

röbelsfü^rer tourben abgeurteilt unb ' {)ingerid)tet, alle anberen ©tamnteSange'^örigen

mit gvauen unb ^nbern nad) ben SBeftfarolinen beportiert. 9?ad) ©tatuieiimg biefe§

©jempels mirb bie 9'hil)e ^offentlid) enbgültig gett)al)rt bleiben, benn bie gäuälidje Sluä-

jner3nng beS einen SSolfiaftanimeö l)at auf bie jurüdgebliebenen ©tämme einen un-

geheueren Einbrud geniad)t.

Sie Organifation ber beutfd)en SJermaltimg ouf ben eigentlid)en S'orolinen ift

folgenbenna|en: Stuf ^ap unb ^onape je ein Sejirföamt, auf Sru!, ^oror, ^alau.unb
Slnganr 9?egieniug§ftationen.

2tl§ S)eutfd)lanb ben alten fpanifd)en S3efi^ taufte, ber für bie Stbrunbung unfereä

©übfeereid)eä Don grof3er Sebeutung »nar, ba bünfte felbft mandiem ÄTotonialfrennbe

biefe 2(uggabe bod) reid)lid) grofj, junial ha§ ^nfelgebiet einen fortlaufenben bauentben

3ufd)u^ erforberte, »äfjrenb bie n)irtfdiaftlid)e Entluidlung ber Carolinen erft fo menig
borangefc^ritten loar, ba^ auf fteigenbe eigene ©inna'^nien be§ ©d)u^gebieteä faum
gered)net »erben tonnte.

5ür tiopifd)e ihdturen größeren @tile§ finb bie fleinen 5?oralleninfcIn allerbing§

lüenig geeignet, ba es an ben ^ierju erforberIid)en [5"(öcl)en fel)lt. Sie I)öl)eren ^nfeln

finb aber and) nur bebingt Ijievfür geeignet, teilä lueil bn§ Söerglanb faft allen 9?aum
on^füllt, teilä aud) tocil befonbere lolale ©rünbe bie Einlage gröf;erer Pflanzungen
nid)t ratfam erfd)einen laffen. Sa§ ift ber gall auf ^ap, too bie @d)ilblauäfrant'^eit

feit über einem ^a^rjel)nt unter ben Äofo§paImeubeftänben hJütet. Saueben liegt ^ap
fo red)t im 83ereid)e ber Saifune, n)eld)e in regelmäfjigen £^)eitränmen befonberä über
bie SBeftfarolinen ^inrt)egbraufen. Sind) bie ^^^alauinfeln !^aben fe()r unter ben Taifunen
3u leiben, )üo ja auf SSaobeltaob grofjere üanbfläd)en j^ur ißerfügnng ftel)en. Samit
foll nun nid)t gefagt fein, b oft für eine befd)räntte 2i[n3al)l tion '$flanjnng§nntevneT)mungen

an befonberä gefd)üt^ten ^Jlätjcn nic^t ()inreid)enb 9{aum fei. Sag ift immerl)in tno^l

möglid), aber um knlfurunternet)nuingen in§ SSert jn feigen, in er^eblid)em Umfange
tvxe auf bem 93ismardard)ipel, baju fe^lt eä bor allem an ber genügenben >iaiji ein«

!^eimifd)er 3hbeiter.

©e^r iDo^l aber Id^t fid) bie ^robuftion ber Eingeborenen erl^öl)en baburd), bafs
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biefe juiit §(ii;.iflan3eii oon Sofospolrucn in gtöjjtncm ilmfse femnltt^t iueiben. Tie
6iöi)eriiicn 3(itöfnl)ren nn Siopxa Waren nodi vcdjt bcfdiciben, Wenn \\d) midi nKeg in

aUem eine ©teigeiiuuj bcii'.eiföav timdit. ^\n ber genannten ÜJidjhing Ijnben fid) benn

nnd) bie 3?emid)nngcn ber ÜJegiemng nnb bor Rinnen (nanientlidi bie ^ahiitgefellfdjaft

nnb bie 1912 inä Seben genifene Söeft4TavDlinen=®efellfd)aft) kluegt, um bie Steuern

nnb bie Ämiffinft ber Singoborencn 311 eüjofjcn. ®o Ijoben nnb Irerben benn and) bie

^o!o§V"tof"6^i'äi'''^' meiflidje S>crgröf5ennig eifaljrcn, UmS bcinrödj^t unbebingt eine

i^ebnng beio ©cfanitljanbela gnr golge I;abcn Itirb.

Sie 9hi6fi:l)r oon $eifmutteifd;alen nnb 93infd;eln Ijalle 1911 einen SBert imx

über 100 000 aVaif.

Sin ganj bebentenber llnifdiiunng in ben finangiellen 5>etl]ä(tniffen be§ ©djn^»

gebietet trat inbeffcn iwx einigen $^al)ren babmd) ein, ba^ anf ber füblidiften ^nfel ber

^^alanguippc, 9(nganr, nnb and) anf anberen ^nfeln ber 2Be|liaioIincn ^'^o?4ilf)atIager

feftgeftellt liuuben. §üif Shigonr treiben biefelben je^t öon ber 5)eutfdien ©übfee»

^^{)o§i'!f|at=@eicflfd'aft abgegraben. S{I§ 9hbciter fonunen neben djinefifdien ^Qnbtüerfcin

nnb 9J(afd)iniften iJ'aroüner jnr S^ertuenbnng. S)ie biefer ©efellfdiaft erteilte ^bnjeffion

ijt \o, "üü^ Hon ben ©innaljnien and) bie bentld)e 9?egieunig einen bebentenben 3Inteil

eilE)ält. Sie g-örbernngcn fteigevn fid) jnicljenbö nnb betmgen:

1909 8 641 1 int SSerte Hon 207 000 Marl
1910 35 958 t „ „ „ 936 000 „

1911 44 650 t „ „ „ 1250 000 „

Sie 9}(atianen, beren gröjjte ^nfcl, ®uam, leiber onieuianifd) ift, I)aben nnr geringe

93ebeutnng. (Si^eblid) nörblidier gelegen alä bie Carolinen, ttieijen fie entfpred)enb

niebrigere Semperatnren nnb geringere Scieberfdjinge auf. Sie Qabjl ber ©intooldner

auf ben ^nfeln, bie an§na!)niö[o§ t)nl!anifd)en Utfvinngs finb, betiägt nur etlca 3700,

baeon finb 1800 (£r)amDrrog nnb Sagalen, in beren SIbern üiel ipanifdjeä S3Iut fliegt,

»eitere 1800 i?aro(iner unb ettim 70 ©anioaner, H:ield)e tregen ).ioIitifd)er Umtriebe

nod) ©aipan nerbannt linuben. Ser ©ilj; ber bentfdicn 5>eitvaltnng ift auf ber ^nfel

@ai).ian. Saä Ijauptfödilidifte 9Iu§fu'[)rt.inibnft ber ältarianen ift ebenfalls Stopxa, baneben

tüerben in befdjränftem DJiaf^e neueibingä Sabaf unb Seife ejportiert.

9[nf me[)rercn ber ^"icln gibt eä gans bcträd)tlid)e 9?inbetl)erbcn. 5?or bielen

^o()ren eingefnf)rte i)i^1d)e Ijaben fid) gänjlid) ottliniatifiert, ftarf üenne'[)rt unb je^t

ganj ben ß[)ara!ter einer befonberen 9trt (Cervus marianus) angenonunen.

Sie 3al)t i'cr auf ben ilaroünen mit D.ltaiianen unb llcarfliallinfelu lebenben SBeificn

behägt 425. (£§ finb nufjer Beamten unb SJJiffionarcn faft auäna'[)mgIo§ ?(ngeftellte

ber im ;3nfelgc6ict tötigen Rinnen, ©elbftönbige 9(nficb!er finb nur fel)r njenige

üorijanben.

Sic mav^tiaUitt^eln,

Oftlid) ber itarolincn liegt bie nur ans Sltolleu bcftci^enbe $Ofarf]^angruf.ipe, 3U ber

ond) üerrt)altnngÄ|,)olitifd) bie unmittelbar am Signatur liegenbe gcljobene SJ'oralleninfel

SJaurn gel)ört. glora nnb gauna finb faft biefelben mie auf ben öftlid)eu ^ftüHen ber

S'arolinen. Sie 5\'luilfernug l)at, trenn fic and) nid)t reinraffig ift, bod) einen übcv=

triegenb |.ioh)nefifdien (Sliavafter nnb niel fdjulidtteit mit ben §ntnaiern, mit tt>eld)cn

bie yjcarfliallanev, uorjnglidie ®eefal)ver, feit alten p,citen in i^cibinbnng ftanben. Sie

^nfeln finb immeil)iu nod) bid)t bclnoljut (10 500 auf 400 qkm), troljbem im l'anfe ber

legten 5nf)V3cI)nte eine fel)r gro^e a3eiii.ilfeiung§abno()me ftattgefunben I)at, eine golge

ber Don ben 2Beif?en eingefdilep^te» iiranfl)eiteii, inSbefonbere ber Jnbeihdofe imb

ber iinc?\ ^tngcblid) follen 90 ^^roj. ber Gingeborenen an biefer Sfiaufl)eit leiben bcrart,

bafi tregen mangelnben ober ungenngenbcn 9cad)tinid)fcä baS gnn^lidje Süii^fleiben ber

^nfnlaner befnrd)tet Iverben mufi. <Sie tniirben bamit iaä ®d)idfal il)ier Ijatnaiifdien

SBertoanbten teilen, beren ^aijl in ettua 100 ^aljren öon 300 000 auf 20 000 gefunlen ift.

Sie 9}(arft)allnner finb ein frennblid)c§, ft)mvatfiifdie§ 3>öltdien, baä, trenn oud>
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in fvüf)even ^a'^reit ©traubväubcvei getrieben luurbe, bocf) fpäter ftet» nttt ben SSeißen

in ^rieben lebte. Sie Slfiffionave t}atten bat)er Icid}te 9{vbeit mit il)nen. @ü [iub benn

bie llingeborenen faft alle njenigftcu» bem 9tanien nad) 6I)riften. Sie 9.1Je[)vja[)I gcljört

bev onierifanifiljen 93o|ton=5Jtiliion an, tüeWje bie ^nfehi fdjon feit 9Jfitte beä üorigen

^alir'^Hnbertg bearbeitet, ßrft feit reid}[id} gefin ^al)ren {)at bie bentfdje (fat^olifdie)

^erä=3efu=?Jtiffion auf ben Diarftjalünfehi ^u^ gefafst nnb beutfd)e Odinlen erridjtet.

@d)on feit 1873 befinbeii fidi bentfdie i)anbeßnicbevlaffunöen anf ben ?Jiarft)aIl=

infein, beren einjiges, bafüv aber a\ui) in uertjältniönuifjig grüfjen !9Jfcngen getnonneneö

^robuft bie S?opra ift. Sie Siieberlaffiingcn ttjuvben Don ber bereits er)pä()nten girniia

S. ß. ©obeffrol) angelegt nnb gingen nad) beren 9(uflöfung in ben S^efi^ ber ^aMU
©efellfdjaft, fo genannt nad) ber ^nfcl ^aluit. Wo fidi bie C^anptftation biefer, i^ren

3:eill)abern alljä^rlidi grofse Siinbeuben aus^aljlenben ginna befinbet, über.

©üblid) ber ^.Itarfljallinfeln liegt ganj üereiufanit Scanru, faft nngefannt nnb

ungenannt b\ä üor wenigen S"t)i"en, al5 auf il)r viefige ^;|s[)06pt]atlager eutbedt »unrben.

Sa§ frühere fo frieblidie nnb fülle ßilanb, bog nur einmal ober ^ödjftenä jlneimol im

gal^rc üon einem (3d)iffe angelaufen Ivurbe, ift fe^t in eine ©tätte regen ©d}affen§

umgeloanbelt. gradjtbampfer liegen auf ber9{eebe uor bev lueit in§5.1teer l)inauäragenben

2anbnng§brüde, burd) ben laufd)igen ^4>almen^ain fd)nauft bie Sofomotiue einer ®d}nial»

fpurbaljn nnb auf ben .'oängen ber niebrigen Äovanenl)ügel fiub §unberte üon 2lrbeitern,

G^inefen nnb neuerbing§ i)au|.itfäd)lid) ^taroliuer tätig, mit ^^^idel nnb Späten bie faft

ganj an ber Oberfläd)e liegenbeu ^4>I)Di§vI)ate ab3ugraben uub in bie SBagen ber tlcinen

S3a^n lu füllen, eine einfad)e 9(rbeit, bod) mit iRiefengcanun (3eitlt)eife 50 ^roj.) öer-

!nüpft. Sie ^:i>l)0§pl)atan5bente l)atte in ben letzten ^aijren einen 3tt)tfcE)en 5 nnb 9 Ml-
lionen d)laxt fdjloanfenbeu, iäl)rlid)en Sßert.

Sie 9Jiarfl)allinfeln mürben 1884 unter bie §oI)eit be§ 9?eid)e§ geftellt, bie fid) aba
borauf befdjräntte, ba^ lel^terc^ einen Sanbeä^auptmann nnb bie if)m untcrftellten

58eamtcu ernannte, bie üon ber 5alnit=(55efellfd)aft befolbet tüurben, fo baf3 biefe eigeut«

lid) bie £anbeSf|err-in auf ben ^ufeln lüar. Sie (Sonberred)te biefer girma Umrbeu

fpäter[}iu anä 'JJeid) abgetreten, ber SanbeSfjauptmannSpoften eingesogen nnb bie

Sßernialtung ber 9JJarf()ü(linfeln sufammcn mit ber ber Carolinen nnb ill!ariancn au bie

SSertiialtung beg alten (Gebietes üon 9ceuguinea angegliebert. ^e^t befinben fid) im
9J?arfI)allgebiet (ebiglid) ffJegieningeftationen, eine auf ^aluit nnb eine auf SJanra.

Sie SamVferüerbiubungcn im SJenguineainfelgebiet fiub, ben üerl)ältnismnf5ig fa

nic^t fef)r grofjen 2Öirtfd}üftsiutereffen entfpredicub, leiblid) gut. 3(ngaur uub ^ap loerben

regeintäfsig üon ber bereits enuöljuteu Sinie beS 9torbbcutfd)en yiol)b augelaufen,

tüä^renb ber ^4>oftbampfer „65ermania" ber 5aluit=®efellfd)aft alle 3V2 3){0uate eine

SHunbreife burd) ha^ ^nfelgebiet an5fül)rt uub oou @l]bnel) anSge{)enb folgcube ijäfen

onläuft: 9?abanl, 3Jauru, ^"Init, iiiifaie, ^onape, Sruf, ©aipan, llliai, gap, ilorror

(^alau), öongtong nnb biefelben .'päfen auf bem jlüdmege.

SBegen ber riefigen (Sutfernnugen ift man eift oer[)oltuiSmüf;ig fpät ba^n gefd)ritten,

Sabeloerbiubnngen in ber ©übfee ju fd)affen. Sie 9(meritaner legten nad) bem fpanifd)en

Ätieg bas erfte ftabel über öatoai, ®uam nad) ben ^^Sf)ilippineu. Sann folgten bie

Gnglänbev mit einem fiabel üon 9(uftralien über gii'fftli ""rf) Äanaba. Scutfdie ©ebiete

mürben üon biefen ilabclu aber uid)t berul)rt. ßrft bie Seutfd)=.'r-)olläubifd)e ftabel=

@efcllfd)aft fd)uf mit i^reu Siabcln ^ap—5JJenabo (lielebes), ^ap—OJuam, :3:ap=®d)angl)ai

bie erfte telegrapl)ifd)e isevbinbung ,voifd)en einem ber bcutfd)en öebiete uub ber ':!(uf!eu=

h)e(t. %if bie Sauer ift biefe 2(bge)d)iebenf)eit uuferer ©übfcetolonien febod) uul)altbar.

fowol)l au5 po(itifd)en olS tuirtfd)aftlid)en 3?üdfid)teu. Gä jpurbe haifcx bcfd)Ioffen,

funtentelegrapE)ifd)e ©tationen in aiabaul, Siauru, ©amoa nnb ^ap jn evrid)ten, üon

h)0 bie 9Jad)rid)ten bann auf bem ()ol(änbifd)=bcutfd)eu ftabel »oeitevgegeben )üerbeu.

Sie 9(rbeiten merben ,sum Seit fd)üu 1!)13 beenbet fein. (5iuc tlciue fnnfentelegrapt)ifd)e

58crbinbung beftel)t übrigeuä fd)ou, uämlid) üon '^Xnganr nad) ^ap. Siefe lunrbe üou

ber^Seutfd}eu ©ubfee=P)05p{)at=Ü5efeIlfd)aft gebaut nnb arbeitet ved)t äufriebcuftellenb.



2Beit entfernt t)on unferen mibeien Sefi^ungen in ber ©übfee liegt einfam, einer

föftlidjen ^erle gleid), eingebettet in ben blauen SBogen beg unetmeprfien ©tiden
OjeanS, ©ainoo. ©d)on öon lüeitem grüben ben ®rf)iffer bie grünen, emporftrebenben
S3erge, grüfjt i^n ber öon lauen SBinben f)erübergetragene Erbgerud), bermifd)t mit
beut beraufd)enben ®uft üon taufenb unb taufenb blül^enben Sßalbbmnnen. 3lod) el^e er

ben gu^ anä.Sonb fe^t, umfdjnteidjelt feine ©inne ber Räuber ©amoa§, um feben,

ber löngere 3eit in bem fonnigen, glüdlic^en Sanbe tierlueilte, in feinen Sann ju fd)lagen.

@Ieid)it)eit öon STmerita unb 3(uftralien entfernt, erfti'eden fid) bie gnfeln öon 13° 31'

füblidjer »reite, 172° 45' iueftlidjer Sänge bi§ 14« 32' füblid}er Sreite, 168" 9' h)eftlid)er

fiänge. ©ie finb angnatjmsloä Dnltanifd)en UrfpningS. Sie beutfd)en S'tfeln f'"b

folgenbe : ©aluaii, 3I|.ioIima, lüJanono unbüpolu. Sutuila, 9Jfanuo unb bie anliegenbcn

Heinen ^nfcln finb amerifanifdi. ©aloaü, bie größte ber gangen ^nfelgru^-ipe, ift ougen-

fd)einlid) jüngeren llrfprungiä alä bie anbcren. S)aöon oCugen bie großen noc^ roenig

bertcitterten Saöafclber unb bie im ©egenfa^ ju Upolu evijeblidi bünncre §umu§fc^id)t,

bie gegen Often ju ftörter loirb unb auf Upolu unb jEutuila fd)on reidje, tiefgrünbige

S3öben bilbet, fo ha'^ man IüoIjI anneljmen fann, ha'Q bie (Sntftelinng ber ^"feln öon
Often nad) SBeften ftattfanb. S^on meitem erfdieint ©alnaii, ia^ bie ©eftalt eine§

jiemlid) regelmöfiigen SJl^ombuS (mit 1707 qkm glädjeniuljalt) I)at, al§ ein eingigeS,

gett)altige§ fanft anfteigenbcS ©ebirgSmaffin. g" 2SirfIid)feit burdijie^en brei fclb«

ftänbige, öon Often nad) Söeften parallellaufenbe 83ergifetten bie ^n\e\, baüon bie mittlere

bie ]^öd)fte ift (1650 m, nad) neueren 9(ngaben fogar 1800 m). ^m Often bilben fie ein

fel^r unregelmä|ige§ 83erglanb mit Dielen Sinäelerljebungen, unter biefen ben ^rater-

ilegel Jofuo. ^m SBeften bereinigen fie fid) unb laufen int ß'ap ^alealupo ou§. Stiavaf»

teriftifd) finb bie jal^Ireid^en J.iarafitifd)cn 9'Jebenfrater, bie mie SBarjen aM§ ben großen

®ebirg§3ügen I)eroorrt)ad)feu. Sag S""'''-'^
'^^'^

S"f'^^ Ht ''-od) ffl}i-' itieuig befannt; e§

ift ftart gerriffeu unb jertlüfet, am meiften im Often, am nienigften im SBeften.

@in tt)ed)feloone§ Silb geigt bie Klüfte ©atnaiig. S>a Wo bie Serge ftei( inl fflceer

tiinobfallen, unb has, ift ^aut.itföd)Iid} im Sßeften, Sforbtceften unb ©üben ber g-aÜ,

fel)lt ba§ ineififdjinerube Sanb ber 5J'oroIlenriffe, unb mit ungel^emmter 9Jfad)t broubet

ber Ojean jal^rang, fatjrein gegen hcn fd)tt'ar3en Saöaftein, itjn gernagenb, gerbrödeliib.

SBeite §öl)len Ijaben bie unermüblidjen, fd)aumgetrönten SBogen gegraben, tiefe Kanäle

l^aben fie gebohrt, in bie mit febem SBogenanprall baä SSaffer l^ineinbrauft, big eg fid)

enblid^ nad) oben einen fominartigen STuggang gcfdiaffen unb in ©eftalt einer öiete

Wetcx ^o^en gontäne empDrfd)ief;t. Sie ©teilfüfte erfti'edt fid) faft big an bie @afune>
bud)t, bie bou S'oralleuriffen umfd)Ioffeu nur eine fd)male Sinfal)rt für bie ©d)iffe

geftattet. Ser nörblid)fte ^^imft ift SJiatautu, jugleid) ber einjigel^^Ia^, ino gröf^cre

©d)iffe 3ur ^affatgeit mit Ieibtid)cr ©id)ert)eit no|e bem Sanbe anfern tonnen. 9iad)

Often ju treten bie Serge immer »öeiter gurüd unb laffen jtüifcfien fid) unb bem SJfccre

eine frud)tbare ßbenc, bon gaofaIcaga=Siftri!t. §ier umfäumen micber Slorallenriffe

bie Äüfte, an bcnen bie meififd)öumenbe Sranbung ftel)t, bag tiefblaue 9}?eer öon bem
gartgrün gefäibtcn ©cid)tliiaffer trennenb. 9tu biefer ©tranbfüfte reil)en fid) bie fd)mudcn

Sörfer ber ©amoaner mit it)ren ,^iainen öon .^ofogpalmcn, Srotfrud)t' imb SUango«

bäumen bid)t aneinanber, luäl)venbJJBeft= unb ©übfüfte nur fd)tt)od) bcöölfert finb. Sei

ganga münbet einer ber mcnigeu, bng gange 'i^af)x fliefienben S'Hiffe ©aftioiig, beffcn

ärmut on flief5enben mie ftcl)cnben ©elööffcrn in bem jungen, burd)Iöffigen 2aim-

boben begrnnbet ift, in bem bie reid)lid)cu 9Jieberfd)lnge öerfidern, Dl)nc fid) gu Quellen

fammeln gn tonnen. Sie ©übfeite ©alnaiig ift burd)tiieg öiel fteiler alg bie nörblidie.

3n ber 9Jfeereeftraf5e g)r>ifd)en ©atuaii unb Upoln liegen bie tieinen ^nfel" Slpolima

unbyjJanono. Grftereg ift eincg ber reigenbften Silanbe ber©übfce; ein ©ipfelhater öon

faft treigrunber ©eftalt fteigt er fteil, ettoa 150 ni I)od), öon einer »öütenben Sronbung
umtoft, Qug bem SJfeere empor. 5fn einer ©teile ift bie SBanbung bnrd)brod)en, fo boü



M^M^ßMmmm
boä 9}Jeer in ben ^aterfeffel fjineinflutet uiib bort einen ©ce bilbet rtie bie Sagune
eines SItoIIä. ®eft)dtig bxa\i\t bie 9[)?eereäbünung gegen bie fcfjniale Einfa^rtgöffmmg,
unb nnr ber ortähmbige @d)iffer üerftef)t e§, ha§ Soot mit licf)evev ömtb burd) bie ^od)=

auftünnenben 93ranbung§ttieIIen jn fteuern. Sod) ift ber gronfe ©direden ber 9JJeeve§'

teogcn übern^nnben, gleitet ha^ äioot in ben ftiüen, tlaren See, nniMnjt üon f)o()en

Sofoäpalmen, tvdd)c i^re ftoljen öänpter in i()nt fpiegeln nnb bie braunen .'gütten ber

Singeborenen befdjattcn. Srotj ber räumlidjen 93efd)räuttl)eit (eben in biefer oon ber

SRatnr fo funftüoll erbauten geftung etttJa 300 DJcenfdjen.

5Wanono liegt nod} innevljalb beö Upolu nmfäuntenben 5loraI[enriff§, unb erl^ebt

fic^ flac^ getoölbt unb ganj mit 2BaIb bebecft ^ur fnft gleidjeu §öt)e trie 2(poIima über

ben SWeereSfpiegel. ©eine Sebeutnng berul)t nur in feiner ®efd)id)te, benn üon I)ier

oul i)abcn bie §äuptHng§gefd)Ied)ter i^re .S^ervfdjaft über bie ©amoainfeln anggebreitet.

Sie «eitauä toiditigfte ^ufel be§ 2Ird)ipete ift Upolu mit ber öauptftabt 3(pio.

Sie ^nfel mit il)ren 868 qkm ift ettua nur tjalb \o gvofj luie ©alnaii, jiiljlt abcx eine faft
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boppelt fo ftavfe 93eüö({erung. i5)ie§ erflärt fid) baburd), baf; llpoluö ilüften öie( rcid)or

nig bie ©artiaiig finb. Upolu \\i mo()l breiuial fo lang alö breit, crftvedt fid) Oon Offen
nad) SSeften unb lüirb in feiner gansen Sänge oon einem ®ebirg§famm bnrdjjogen,

ber an§ erlofd)eneu 93ulfanen beftefjt. ©ein miditigfter ffltarfftein im_2Beften ift ber alte

ilraterfegel Jafna, ein ©egenftüct be:o Sergcio gleid)en 9ianteu§ auf ber Oftfeite^©atDaiiö^

ber ftcil unb gicidjmäfjig ju einer .'oö()e oon tiSO m empovfleigt unb bcffen tiefer ilrater«

feffel mit biditem Uru^alb anSgepolftert ift. ^m ©übtDcften oon 5(pia erfjeben fid) auf
bem ©ebirgsfamm brei taum 100 m üoneinanber entfernt liegeube ilraterhippeu, Oon
beneu glrei je einen {(einen iliaterfee tragen, ber gröfierc, oie(gcnaunt unb berü()mt

tnegen feiner ©d)ön()cit, ift ber Sanotoo. .'pat man auf fd)uia(em Urlualbpfab bie .'öiJde

(783 m) crreid)t, fo ru()t üor bem cut3üdten S.Mid in tiefem Urma(bfd)atten eingebettet,

umfäumt oon bidjtem ©d)ilf unb ^^.^anbannS, ber ftiKe, grüne See, fo f)e(l imb f(ar,

\)a'^ bie SBolfcn beö .viimmcis unb bie Skumtronen, bie i()m bie grüne ^^arbc geben,

fid) barin lüieberfpicgeln unb mon baä umntcre ©picl ber 3a()[reid)en föo(bfifd)e ocr«

folgen fanu. Wleid) im Ü?ürfen ^XpiaS unb feinet .r-iafenS uiäd)ft ber moffigc ifegel beä



StpiabergeS aii§ ber ©bene empor, mit einem $8orfprung, bem SBacabergc. S?on l^ier

nug nad) Dften 311 lüirb bog S3ergianb unvcgelinötsiger imb jevriffeuer.

3?ü» ^nncrc llpolus ift oon Gingcborcitcii niclit beh)oI)ut, aber jaljlreidje gu^pfabe

füf)rcn burd) bcii SBoIb big auf bte pdjftcn 33evgfpil^eu imb über biefelbcn fjinüber jur

anbercn Stifte, ^tn ©egenfal^ ju ©atxiaii ift llpohi reid) an ^^-lüifen, bie jloav alle ttienig

tief finb nnb nur einen turjeu Sauf fjaben, aber bod) burd)n)eg ba§ ganje ^a'^r Ijinbnrc^

SSaffer fül)ren. ^n ben Sergen munnelt unb fpnibelt eä öon saljKofen Säcken unb

Quellen, ba raufdien imb braufen bie SBafferföIIc au§ unge[)enerer §öl)e I)inab in§ Sal

ober ftürjen fidi and) gleid) com fteilen gel§I)ang inä uneublid}e SBeltmeer.

d)lit §äfeu ift eg fd}ted)t beftellt auf ben ©amoainfeln. ®er einzig fidlere liegt auf

Sutuila, ber amerifanifd)en ^iifel. S)er n^idjtigfte, ber §afen öon 9lpia, ift eigentlid^

ntd}t üiet mel}r alä eine offene 9Jeebe, bie eingefafjt ift tion gmei §albinfeln, int SBeften

oon SJcnlinuu, im Often Oon ?JJatautn. S3ei 9forb»üinb ift e§ birett gefä^rlid} für bie

®d)iffe megen feiner oielen Sorollentlippen. Stma§ fidlerer, aber oiel tieiner, ift ber

@aluafatal}afen, ber ben bentfd^en Slrenjern bei fd}!ed)tem SSetter alä (3d)ut^()afen bient.

©amoa [)at ein gleid)möf5igeg, tropifd^e^ Seetlimo. & ift für ben Sßeifjen burc^au§

gcfunb, benn Cu ift frei Oon allen tropifdieu fiebern, ©d^on oiele Seifpiele tjaben ben

S3ettieii§ gebrad)t, bafj andi meifje ftinber gut gcbei[)en imb h-äftig auftt)ad)fen. S)ie

Temperatur ift teinen grof^en ©d)löanhingen unterloorfen; im DJättel beträgt fie in

S(pia 25,7° C. 'am fd)»Dü(ften unb brüdeubften empfinbet man bie SBärnte in ber 9?egen=

geit (00m Sfooember big Stpril). Sie§ ift and) bie ^eit, ha fdjföere, ortanartige ©türme,

aber feine Söirbelloinbe mie auf ben Carolinen, bie ^nfeln fieimfndjen. 5"i"i'^]Ii"9 """^

<Sonmier aber (Mai bis Oftober) finb eine föftlidje ^eit. S)ann erguiden bie frifd)en

Ißaffattoinbe unb bie nädjtlidjen Sanbbrifen.

§Iud} mäljrenb ber Jrodenjeit falten meift nod) ]^inreid)enbe 9'JieberfdiIöge, fo ba%

ba§ ganje '^aljv fjinburd) bie ^n'idn in ein bid)te§ grünel Urmalbffeib geljüdt finb. Sa
ift fein g-Iedd)cn Grbe, auf bem eg nid)t grünt unb mudiert. S)ie fdjroffften %c\\cn finb

nid)t ju fteil, aU bafj nid}t, in ©palten nnb 9iiffcn fid) anftannnernb, ^-ame, DJtoofe unb

Äletterpflanjcn if)r SIöttergemiiT über fie ausbreiteten. Sie glora ber ^nfeln ift ber

be§ S3ismardard)ipel§ na'^e Oertoaubt. '^m Urmalbe, ber nur oon ben Jltitturen ber

9.")Jenfd)en jurüdgebrängt mirb, finben fid) Oiele ^tufe^öljer, bie ben Gingeborenen S3au=

{)olj unb garb-- unb g-oferftoffe liefern. S)er mid)tigfte 9cäf)rbaum ift, mie auf allen

^nfeln ber ©übfee, bie Sofospalme. daneben forgen nod] ber Srotfrndjtbanm, bie

»ie(en Sananen, ber inbifdie 53tangobaum unb ber in reinlid)en ^^'ffauäungen ongebaute

S;aro für 9(büied)flung in ber oegetabilifdicn 9ca^nmg.

S)ie Siermeit ift ebenfo ann an Strien loie auf ben fd}on bcfd^riebenen 5"|ehi-

gliegenbe güdife unb einige glebernmufc finb bie einzigen einf)eimifdien Säugetiere,

blatten unb ?Jcäufe, oon auf^en eingefdjieppt, fel)len leiber audi auf ©amoa nidit. ^^iferbe

unb 9?inboief), ©djtoeine, §unbe unb .STafeen loerben als Shd^tiere gefjalten. Üieidier on

?trten finb ^ogel Oertreten, barunter bie mertloürbige ^a^j^taube. "^m SÖalbe gunen
3af)lreid)e bunte Jaubcn, auf bie ber ©amoaner eifrig ^agb mad)t, pfeift in ber 9.1torgen=

frütie ber 2ropenftar fein meland)olifd)eg Sieb, fdimiiten minjige, farbenfdjillernbe

Öonigfanger oon ä^Iüte gn 231üte, unb in ben SSipfeln ber S3aumriefen niften fdineeloeile,

langfdjmänsige 2ropitoögeI.

Sie 83e>"ool)ner biefer parobiefifd)en ^nfeln fteilen ben reinften %'i)p poh)nefifdier

ataffe bar. äson 9catur au§ gutmütig, beiter unb gaftfrei, I)aben fie ben äöeif3en ftetS

frennblid) aufgenommen, unb ifjrer ©d)önl)eit, ber Slnnmt il)rer Sitten unb @ebröud}e

ift fdjon mand)e§ Soblieb gefungen ioorben. gljre '>^a\)\ betrug int ^aijxc 1911

33 550 .^löpfe. ©d)on oor mel)rercn ^al)rl)nnbertcn lebten bie ©amoaner in geregeltem

ftaatlid)eu äknbaiibe, bcffeu fönmbftod bie ^^ainilie loar. 9Jcel)rere gauülieu bilben

eine Sorffd)aft, bie unter einem .Ciäuptling ftefjt. Siefc Sorffdiaftcn oereinigen fid^

tüieber ju gröf5ercu Siftriften, bereu güljrer ben ÄönigStitel ^u oergeben Ijatte, unb

nur ber Häuptling, ber bie ©timmen ber oier miditigften Siftiifte auf fid) oereinte,
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irurbe ate ^önig aHgemein aneilannt. 2Iu§ biefein 2BaI)Ift)ftem entjtanben üiele ^axtci'

tixmp\c, in bie \\d) in ben Qd)t,^iöer ^aljren bie brei in <Bamoa interefficrten älfödjte

t)om:^,_-, ^ ,- ^ , ,

unb Slpoliina, 2)eutfd}lanb ^ngcfprodicn nmrben. Sdnerifa erf)ielt bie übrigen nnt bev

^iau).itinfel lutinla, unb gnglanb liefs fidi fcl)r rcidjlid) abfinbcn. aßir gaben it)nt für

bie ©amoainfeln bie ©alonunien (Eljoifeul unb ^\ahe\, bie Songognipt-ie unb locrtüolle

©renjgebiete in Sogo.

Seit ber ®eutfdnucrbnng finb nun nil)ige ßc'üen in <Samoa eingefelirt, unb bie

9kgienmg ^ot e§ feljr luol)! ueiftanbcn, burd) ßntgegcnfomnien unb ßingeljeu auf ben

fanioanifd)en Sljorafter unb bie ©genl)eiten bev ©anioauer, ben gvieben ju erI)aUcu

unb 3U feftigen. Ser le^te ilönig Wax DJfataafa. ©eine Äönig^ujüvbe I)atte er an ben

beutfdien 51'aifer abgetreten unb ert)ielt ftütt beffen ben Sitel eineä „?aii fili" (t)öd}fter

^»äuptling) unb bie Stellung eineö Sennittlerä ^tüifdien ber beutfd)en 9kgiemng unb

ben famoanifd)en Siitriften. aican bcbient fid) ber ehemaligen ftaatlid)eu (Sinrid)tung

ber ©antoaner, um burd) bie 3)iftriftgt)änptlinge unb bie Sorfälteften (Sinfhif5 auf bas

Siolf äu geftinuen. S)iefe:5 (St)ftent l^at fid) beluälji-t. Sie Oamoaner lieferten fd)ou

nad) turser 3eit freiwillig if)re ©elueljre au§ unb unterlüarfen fid) of)ne 2Biberjpvud)

ber @teuer3a[)lung. 3JJan ersieht bie Gingeborenen aud} langfam suni griuerbSleben.

©ie bleiben aber freie Sente onf eigenem Saube, benu al^ ^tantageuarbeiter eignen

fie fid) fdjlcdit, ba fie geregelte töglirfie 'üübeit nid)t fennen, tiielmeljv nur foüiel ju

fd)affen gemüf)nt finb, aB für ben Sfugenblid notrtenbig ift. dMn barf bannn ben

Oamoaner nid}t faul nennen, man nmß nur feine Slaropflansungen unb^fflananeutultnren

fel)cn, bie oft nurud)e SBegftnnbcn Uom Sorf entfernt auf ben Sergen liegen, um feinen

g-leiB unb feine Slrbeit auäuerfeuncn. ©ein törper ift aber nid}t jur 2lnöbauer trainiert,

er fann im SUontent eine refpettable Ätraft aufbieten unb gro|e Sfuftrengnngen leiften,

aber uid)t ouf bie Sauer auöljalten.

Seit 1830, a\§ ber erfte englifd)e SKiffionar aBilliamö fid) auf ben ^nfcln nieberlieü,

l}at ba§ eijriftentum auf ©amoa Gingang gefunben, unb t)ente finb alle ©amoaner

getauft. Sie ältefte ffläffiou ift bie Sionbon=a)ciffion, bie aud) bie mcifteu 3(nl)äuger

|at, bann folgten bie SScsleqaner unb bie fran3öfifd)en ältariften. Sie aiftffionen I)aben

©d)ulen unb Sird)en erbaut, bie fleifsig beiud)t icerben. Ser moberne ©amoaner fann

feine ©prad)e lefen unb fd)reibeu. Grfreulid)ermcife ift bie Sfuna'^me bei G^riftentumä

nid^t nüt einer Sefeitigung ber 3um Seil fel)r guten, fd)önen unb I)i)gicnifd)en ©ittcn

öcrhuipft gcttjefen. ©o fel)en ton beun aud) I)eute noc^ ben ©amoaner betleibet nur

mit einem Scnbentud)e (Saualaoa), jeM anä eingefül)rtem bebrudtem 83aummollftoff,

früt)er ouä blättern unb Jölumengeminbeu ober felbftgefertigten Statten unb aiinben-

ftoffen l^ergeftellt. Sie TOäbd)en imb grauen tragen baju ein tleineS ärmellofeä 3ädd)en

Qu§ ftattim bis an bie öüften ober ein ^ängertleib, big ju ben Snieu reid)enb. ©clteu

fiel)t nurn ©amoaner o()nc 931nmenfd)mnd, ^um menigften fteden fie eine S3lüte I)inter

ba§ Ol)r. l]u größeren geftlid)fciten umloiuben fie §aB unb 9caden mit bnftenbeu

S31umenfetten unb tragen ä31nmeu{vän3e im .'paar.

Sie ©tellung ber ©amoaneriu ift entfd)teben eine bebcutenb l)ö^cre al'i bicjenige

ber grauen auf ben meifteu anberen i^nfelu. SBenu aud] bie gemül)nlid)e ^xan im 'sÜltet

ba§ Slibeitstier ift, fo l^at fie bod) in ber ^uqenh genug g-reil)eit unb ®lüd genoffen.

Sic üoruel)me grau erfreut fid) feber^eit grofjer S(d)tuug. 2tm be3eid)nctften ift bie

©tellung ber Saupou, ber offisiellen G()rcninngfvan eineS jeben SorfeS. ©ie ftel)t im

5Range gleid) I)inter bem .Häuptling unb ift ber üerl)ätfd)elte iJiebling ber ganzen &e-

meinbe. pfeift bie Sod)tcv bes Sorfl)äuptliug5, aber immer auä angcfel)ener gannlie

ftammenb, ipirb fie fd)on ak itiub ge>üäl)It unb für il)r üerantluortungönolleg Stmt

ersogeu. Slnmut unb 58efd)eibenl)eit finb bei ber SBa^l auäfd)laggebenb. ©ie ift bie

Hüterin be§ fel)r ftrcngcn unb bi§ inS llcinfte anSgebilbeten f,crcmoniellä. 33ci goftlid)»



234mwM.^^^mmmß,
feiten ucrtntt fie bie Sorffc^oft unb il't öerantlDortlid) für ha§ gute ©einigen. ®ie ri(f)tet

felbft für ben 311 eljrenbcn ®aft bie ^aim, ba§ SJationalgetiän!. SRan bereitet ba§feI6e

bnrd) 5Iufguf3 Dön SBoffcr auf bie gebaute ober geriebene Söuräel be^ ilot)Qftrau(i}e§.

S3ei ben großen ©ioa§ ift fie bie äiortänjerin nnb ftinnnt bie Xanjlieber on, beren

SRefrain üon ben übrigen S^änjern unb ben tafttlo)5fenben alten SSeibern niitgefungen

rt)irb. Spiel unb 3:an3 nnb ©ingen finb ba§ eigentlidje £cben§elenient ber ©amoaner.
!I)ie bnrd) bie einigen Unrnfjen üernrfad)te Unfid)erlieit aller S5erl)ältiiiffe Ijatte

gnr ^oIqc, baji bie lüirtfd}oftIidje (Snttnidlnng ©amoaä in ben legten 5;fil]rjel)nten be§

Hörigen ^o^^'^iiH'^Gi't^ ^ei tneitent nidit fo boranging, Inie ba^, bei ben guten natür=

liefen S3orbebingnngcn in biefeni parabiefifdjen Sanbc eigcntlid) jn erluarten gelnefen

h)öre. ®ie ilidturanlagen bcfdjräntten fid) Joä^renb langer Qe\t auf bie mnftergültigen,

ertrogreidien ilofoäpohncnpflanäungen, bie gum Seil and} l)ier fd)on oon 3. (£. ©obeffrot:),

ber ein ganjeg dlc^ üon ,s)anbelä' unb ^^flanäungf^ftotionen über bie ©übfeelanbe an^«

gebreitet l^atte, angelegt itjaren unb !^eute jum Sefi^ ber S)entfd)en $anbel§' unb
|?(antagen=®efellfd)aft ber ©übfeeinfeln geijören. 53earbeitet Uicrben biefe Pflanzungen
mit Eingeborenen be§ 93igniardard)ipel§.

Sie $iffung ber beutfdjen SI'iQÖC öerfel)lte iebod) iljren befrucl)tenbcu ©inflnfj

onf bie n.nrtfd)aftlid)e Sage ber ^nfel nidjt, toenn and) biefcr (Sinflufj fid) gnnädjft boranf

befdjräufen niufite, bnrd) ©arantie öon g-rieben unb Orbnnng in ber neuen;. Kolonie

bie bi§]^erigen tnirtfdjaftlidjeu §ennnniffe ^n befeitigen. ®a§ ift int Saufe ber erfteu

5at)räel)nte bentfd)er äSerlnaltung gelungen, unb muffen and) biejenigcn, tvddjc fid)

nid)t mit allen 3Diaf;naT)men biefer 6pod)e einoerftanben ertlären tönneu, biefe§ &'
gebni§ alä ein nnbefh'eitbareä unb unoergänglid)eg ^-ßerbienft be§ erfteu ®ontiernenr§,

Dr. ©olf, auerfeuneu. Sa^ moud)e SBünfd)e, befouberä l)infid)tlid) ber 9iid)tuug be§

famoanifd)en 2Öirtfd)aftsiIeben§ nad) ber nationalen ©eite, vmerfüllt geblieben finb,

ift aber aut^ eine 2;atfad)e, bei beren Sinmertung ber objettiüe 23eurtciler jebod^ bie

großen ©d)tnierigteiteu nid)t überfel)eu barf, n)eld)c bnrd) bie Umtlaminenutg biefer

fo feljr entlegenen ilolonie üon nid)tbentfcl)ett Säubern ücrurfad)t loirb. S)er »er«

n)aIümg§poIitifd)e 9lnfd)luf5 ©amoag mit bem grofien Scengnineagebiet unb tior allem

aud) bie ©d)affung einer regelmöfjigen beutfd)en ©ampferüerbinbnng 3n)ifd)en SJabant

unb ©amoa unb, nad) Sollcubung be6 ^^anamafanal^, üon ©ontoa bireft nad) 3)eutfd)=

lanb finb bal)er bringenbe Sfotmenbigfeiten, um bag famoanifd)e 2Birtfd)aft^leben in

fold)e Sal)nen gn leiten, bie bem .C-ianbel be§ ?.1cutterlanbca nnb nnferer »neltpolitifd^eu

Stellung ein i^orautommen ermöglid)en.

S)ie (ginfu{)r Xk ?(n§fut)r

ber itolonie Iiotte einen Söert im 3a^]rc

1904 üon 2 317 000 Waü, 1904 üon 1 675 000 ?J?arf,

1909 „ 3 021000 „

1910 „ 3 533 000 „

1911 „ 4 389 000 „

1912 „ 5 000 000 „

S)a§ finb immerl^in ©teigernngen, bie ertenucn laffen, bajs ba§^äöirtfd)aftölebcn

ber Kolonie an fid) gefnnb ift nnb auf ftabilen Ornnblageu bonil)t. Siefe ©rnnblagc

ift bie Ianbtoirtfd)aftlid)e ^^robuttion. §ier ftel)t bei meitem an crfter ©teile i?opra,

bereu §tn§fid)r im ^al)rc 1912 einen SÖert üon uid)t »üeniger al§ 4 öJillioneu Waxt
betrug. Sie ftüpra ftannnt jn etma einem Srittcl auä cnropäifd)en .Thüturen, iDäI)renb

bie beibcn anberen Süttcile üon ben ©amoancrn au'o beren Einpflanzung geerntet

unb aufbereitet mevbcn. 3)er *:!lntcil ber ©amoaner an ber lanbnürtfd)aftlid)cn 'i^robuttion

ift alfo üer()öltnismäfiig gering, meun umn bebentt, bofi ben etwa 1000 auf enropöifd)cn

^ofoSpalmcupflanjungcn befri)äftigten '"4>lantogcnarbeiteru eine intelligente unb fröftige

SBeüölternng üon inägefamt 33 55t) Eingeborenen entgegenftcf)t. Eine uunllidie ©teigC'

ning ber itopraprobuftion bnrd) bie ©anioanov ift nlfo ni5glid) nnb ftel)t and) mit ber

1909
//

3 338 000

1910
//

3 4C2 000

1911
//

4 OOö 000

1912 it 5 000 000



^ett 3U evtoarten, üorauägefc^t, bajj cä gelingt, beä 9Ja§I)Drnföfer§ ^err ju hserben,

eine§ @d]äbling§, ber feit iticnigcn ^afjven ci-ft, bafür aber um fo berberblidjer, bie

famoatiifdien S'ofo§paImcn Ijeimfud^t. Sic bi^ficrige Sefämpfimgämet^obe be§ Sin-

fammeln» ber S'nfer unb feiner Sarocn ift fel)i' foftfpielig iinb nidit burcfigreifenb. Saljer

tt)ill man ben fi'am^f gegen bcn iläfcr jct^t anfjorbcm unter §i"3"aic^»n9 tierifd^er

®egner bc§felljen, inäbefonbere ber ^Dcagpioiigcl, mit er[)öl)ter gnergie fortfeten. ®a
ber ß'äfer and) in onbcren Säubern mit QuSgebel)ntcn ii'ofoSpnImenhiltnren fein Un«

toefen treibt unb man bort mit mcbr ober n^eniger (ärfolg feine gefäl)rlid]e jätigfeit

einfd)ränten tonnte, fo barf haSt aud) für ©amoa crijofft Serben, DorauSgefe^t, ha^

^jSflanscr unb Singeborene in bor encvgifdien Setömpfung bca ©d)äbIingS nid)t erlalimcn.

Sic näd)ftn)id)tigfte Sliltur Samoas ift bie bes .Q'afaoS. ©ic ift im ©egenfa^ ju

ber ber S?ofo§paImen nod] jungen Satunis, abgefe()en oon einigen {(einen S3erfud)Ä«

^flanjungcn. Srol^bem beträgt bie mit Äatao bepflanjte 5Iöcf)e I)eute fdjon über

2200 lia mit 1 152 000 S'afaobäumen, \va§ bei einer ifolonie Oon ber ®röBc (Samoaä

fel^r oiel ift. Scr 2{u§fut)rliicrt ber ^al)re§cinten öerbreifnd)tc fidi in ben (eisten üier

Sauren: er beüiig 1908: 245 000 dilaxi, 1912: 840 OüO 5J^art. Sie Cuolität bei famoa-

ntfdjen Sa!oo§ ift Ijerüorragenb. Sic finbet iliren 2(u6brnd burd) ben gebobcncn äJfarft'

pxe\§, ber mit bem für erftflaffigen öencgolonifdjcn Gbclfatao gejafjltcn riüalifiert.

9Iuf ben meiften .^ofaoi.ilantagen ift im Saufe ber legten ^al)xc aud) Sautfd)uf

in 9}Jifd]fuItur ge|.iflanjt, unb jlüar Ijauptfädjlid) Hevea brasiliensis, erft in jtoeiter

Sinie Castilloa alba unb Ficus elastica. Sie 93äume gebcif)cn üortr^efflid), bie gc3apften

Satejmengen unb bie greife für \)a§ junge famoanifd)e ^^robutt finb nid]t minber be=

friebigcnb. 33et ber ^ugenb(td)feit ber Einlagen finb bie 5{u§ful)nnengen natürlid)

gurjeit nod] tticnig bebeutenb, tcerben fid) ober in ben näd)ften 5fi^)i'en ftorf fteigern.

Sic t)au).itfäd)lid)ften ^'fian^ungSnnternctjmungen SamoaS finb: bie bereits er«

iDäi^nte, I)oqe Sioibcnbe 3al)(enbc Seutfdje §onbeII= unb ^Iantagen=®efeIIfd)aft, bie

Seutfdje @amoa=®efe(lfd)aft, bie ©amoa=.'ilautfd}u!'Eo., bie ©afata=(Samoa=®efelI«

fc^aft, bie Bcagia=^fIon3ungggefcI[fd|oft; fobann bie englifdjen: The Upolu Rubber
and Cacao Estates Ltd., bie Papaseea Plantation Ltd., Moors Trading and Piatation

Ltd. SDJit 3(n§na'^me ber erftgenannten, arbeiten alle ^^fIan3ung§unterne^mungen nnt

d)inefifdicn 2trbeitern, bereu Qaijl inägcfamt ruub 2000 beti-ägt. Sie früi^er fleifjigen

unb nid]t fe^r onfpnidiSöotlen Seute tjabcn neuerbing§, bem mobernen d)inefifd)en

äeitgeift folgenb, iljre 5(nfprüd)e folneit nad) oben gefdiraubt, baf] fid) bie famoanifdjen

$flanjer unbebingt nad) einer anberen Slrbeiterquelle umfel)en muffen. Sie befte

ßöfung ber Stvbeitcrfrage ift in ber 6inful)r öon ^oöanen gn erblidcn. Sie @d)affnng
einer biretten Sampferlinie bon ©amoa nad) ?(fien (Sicrlängerung ber @ingopore<

Sinie be§ 9corbbentfd)en S(ot)b§ über $Rabaul nad) 9I|.iia) »ürbe notürlid) bie 3uf"^i^

afiatifd)er 9Irbciter ungemein erleid)tern.

Sieben biefen ©efellfdjaftcu gibt c§ in ®amoa eine ganje ^tn^al)! felbftänbiger

^^flanger, \vdd)C Scfi^ungen bon 10 bi§ 100 ba imb barüber belt)irtfd)aften, unb jltsar

burd)tt)cg bicl crfo[grcid)er al§ bie ^^f(an3ungäbetriebe auf gcfcnfd)aftlid)er Safiä,

»reld)e mit bcn nid)t geringen ftoften eineg bielfad) lbcd)felnben S^eamtenpcrfonolä

unb ben Sfuggaben ber i)eimifd)cn iHn-mattungsftelle belaftct finb. 9Jcand)e ber ''^3ribot'

)3flanjer I)abcn fd)on fe()r grofic Sctriebägeloinne erhielt. ISine 3i'i'"£)H'e' fapitalträftigcr

beutfd)cr ^flan.^cr toäxc ou§ mirtfd)aftliri)cn unb anä nationalen '!)iücffid)tcn cnbünjrijt.

Sie !i>erbinbung nüt ©amoa ift im Saufe ber leisten Saf)re beffer getforbcn.

@nglifrf)e unb auftvalifdje Sampfcr berfel)rcn in bierniüd)entlid)cn ^imifdjcnräumen

bon ®i)buel) über 5(1.110 imd) 9(uflanb unb nmgefel)rt. ferner laufen bie oincrifanifdien

^oftbampfcr auf iljrem Jßcg bon ©au ^^ranjisfo nad) ©l)bnel) unb auf beut SUidmcge
bcn .öafen '!}>ago=^ago auf ber omerifanifdjen ^i'fel Sutnita an. Sic iücrbinbung bon

^ago'^ogo nad) Stpio mirb burd) einen englifdjcn Sotalbampfer anfredjtcrljalten.

Sic bcutfd)e flagge fe()It leiber gänjtid) in ben famoanifdien ©etuäffern! SaS ift für

iebcn national füt)tenben Seutfd)en eine fd)mer3!id)e geftftcllung, bie nod) eine nn«



evfreulid)e (Steigerung burd) bie Satfadje erfaljvt, ba^ aud) fünft haä beutfd)e SIentent

in ©amoa nid)t bie ausfd)Iaggebenbe ©telhing einnimmt, bie man itjm tuol)I muufd)en

möd^te, nnb bie cg einne'^men füllte. Sag gilt I)infid)tlid) bev ©prad)e, ber gonsen

^beeniid)tnng nnb nid)t 5nle^t and) I)infid)tlid) beö ^anbeB. ®af3 biefe ^Ser'^ältniffe

ftd) 3U unferen ©unften üerfdiieben, ift ein bered)tigter unb erfüllborer SBnnfd).

^al^re lüerbeu fümmcn, ^aijxe loerben ge!^en. Gnropäifdie ftiiltnv mirb mit äiel=

fidjerem ©djritt immer Ineiter üorniörtSbringeu unb immer me!^r Sanbe bem regfamen

@d]affen§geifte ber Söeifseu erfdjliefjen. öoffentlid) mirb biefe Sntlüidlimg aber nid)t

mit bem ^iii-'ücfbrängen ber cinl)eimifd)en Seüijltcning, mit il)rcm Untergang oer=

fnü).ift fein. S3el)utfame§ S?orgef)cn unb eine nmfoffeube g-ürforge für bie Singeborenen

ift baf)er nnfere tolonifatürifdje '*^3flid)t, bnrd) bie ober fclbftrebenb bie ^flid)teu gegenüber

unferen eigenen Sanb^tenten, meldte a\ä äielbelmijjte Pioniere beutfdjer ?fvt nnb bentfdjer

©pradie, al§ gijrberer beä beutfd)cn .'oanbelä nnb ber beutfd)en 2ßeltmad)t fernab

öon ber §eimat tätig finb, nidjt nerfümmern bürfen. Gvft eine itterftätige meifie 2rn=

fieblerfd)aft befrnd}tet bie in ben inngfraulidjeu ilolonien fd)lnmmernben fträfte.

^atjre »werben fommen, ^aijxe merben gefien. 2)ie langgeftredteu Sßügen hei

lueiten blauenben O^cauio njerben bie ©eftabe unferer ©übfeeeilanbe umfpüien, luie

fie e§ feit gt^iv^uuberten, feit gat^rtanfenben getan. 5)a§ 9iaufdien ber Jahnen, bae

^ßlätfdiern ber I)urtigeu 93ergflüffe, ba§ Sünnern ber jötjeu 28afferfälle, haS gel)einmig=

öolle (Sd)meigen be^ mudjernben SBalbeä, baS Sufteu ber 3?Iüten unb SBlnmen, ha^

melübifdie ©iugen ber farbeubunten S3ögel, ha^ Spiel beä filbernen SlconbeS auf ber

fprü^enben 9?ranbuug, fie loerben emig gleid] fein, gleid), lüie e§ toar ju ben ßeiten,

üU Jüarmcä ?Jtcnfd)eubInt unter ber granfomen 9(j;t nieberfto^, gleid) h)ie e§ fein luirb

gu ben fommcnbcn 3i''te"/ i» benen auf U)üI)Ige|.tf(egten ©trogen bie 9IutomobiIe,

beren e§ fet^t fd)on in Santüa gibt, bnrd) bie Iaufd)igen §aine ba'^inrafen. ©er mit

SBorten nid)t jn fd)ilbernbe ^ttn^er, ber über all ben ©übfeelanben fd)mcbt, er imrb

nirf)t erfterben, füubern unl biefe !öft(id)en ^ufeln, beren mirtfdiaftlidie 3"h'"ft eine

gute, teilä eine glönjcnbe ift, bo|.ipeIt lüertliüH unb teuer madieu.
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Cbcii: "iHiBiUon am ®traiib oon 9(pici.
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Sltautf^ou»

SSon §Qu):)tTnann grlcbrid^ ßcttttucin, ßroffen a./Ober.

igni Sßergleid) mit fäiiitlidien übügen S?oIo:iien nimmt unfer ©c^u^gebiet

^Qutfdiou, nn bev Cftiüftc bcr cf|inefifd)en 'ipvoöiiis ©cfiotitimg gelegen, 'eine be-

fonbere (Stellung ein, ba eä ol§ eine ^ad)tnng für 99 '^a[)xe, üom ^ai)xe 1898 ab ge-

ved}net, gilt, äöätjrenb biefc:a 0*^1*10"'"^^ l^t fi^ bie c^inefifd}e ategierung ollev

©of)eit<jred)te ;^ugunften 2)entfdilanb§ begeben.

®ie aufseilten Äooibinnten unfeteg @diu^gebiete§ finb 35» 53' 30" unb 86<» 16' 30"

növblidiev Streite foline 120» 10' 30" unb 120« 37' 40" cftlid)er Sänge (tion ©veentoid)),

bie Quf?erl)nlb ber i^ndit liegeubcn ^"[eln finb Ijierbei au^er 33etTad)t geloffen. ^u"!
S^ergleid) cimät)nen triv, ba^ ber 36. S^reitengrab, ber faft genau ben Singang ber

93ud)t fdnieibet, beifclbe ift, auf beni bie füblidifte <B>p\^c @uropa§ liegt. 2)a§ 2treoI

umfaßt bie gefamte äßafjerflöctje ber Sliautfd)oubudit bi§ an bie ^odjlnaffergrenje

foirie bie beiben §olbinfeln, tvddjc ben ßiugong umgeben, unb einige teils tnnert)alb,

teils au^er{]olb berfelben gelegene 3"feln in einer ©rö^e nou runb 551 qkm, tooöon

51 qkm auf bie 25 ^nfeln fommen.

Soffen iDir junäd^ft unferen 93Iid über bie engeren p8litifd)en ©renjen '^inauS-

f^Jretfen unb bctrod)ten mir bie äa(i,e unfercS ©djut^gcbieteS im 5Koum.

®a§ fiiautfdiougcbiet Ijat mit ben ©dju^gebieten nnfercr beutfdjen ©übfeeinfcln

gemein, baf? e§ ,yim Sereid) beS (Stilleu ÖjcanS getjört, ben man nad) feiner 2tuä=

be'^nung al§ bie SBaffeifjalbhtgel beS ®lobu§ bcr Sau^albfugel gegenübeiftellen !ann.

1)ie meif?e 9iaffe l)at fidi au ben Üfanbgcbietcu bicfeS O^eanS eift fpät augefiebelt, unb

ein fttauä jugcublid) politifd)cr föebilbc umgibt biefeä S)ceer, bereu SBeiterentmidlung

großer 2{ufmertfamtcit mcrt ift. (SiU)ä()ueu mir nur Äanaba, bie S>ereiniQtcn (Stoaten

von Sfioibameiifa, (£l)ile, 9Jcufeelanb, 3üiftralien fomie bie grofjen .t^onbelSjentrcn

Öongtong, ©diangtiai, ©iugavorc. Tiefem belcbcuben ©nfluf? ber mcifien 5Raffe l)obeu

fid) bie uod) uuabl)ängigen ^icidie auberer Siaffcu nid)t eutjieljcu tönueu, fie fiiib gum
leil fefjr gegen il)rcn äbillen aus iljrer 9(bgefd)lüffcul)eit ()crauugetreten. 3)er 9}uffifd]=

ijapanifdie ÄJricg [)at ber mcifjen 9{a)fe bcmiefen, baf5 il)rc i^oitjerrfdjaft liier nod) nid)t

unbeftrittcu ift, unb ber Slampf um bie mirtfdioftlid)e .'öcgemouie in (£t}iua öerfpridjt

nod) intercffantc SÖeubnngcn ,yi neljmcn, fo bafj The Problems of the Far East üor-

läufig nod) ungeloft fiub. ^ür iUiäuuer be§ öffeutlidieu Scbens eine müibigc 9tufgabe.

Unfer @dnil3gebiet ftiautfrijou I)at gegenüber hcn anbcven pa3ififd)en ^yefi^uugen

2)eutfd)lanb5 ben ii^üiteil iiurauö, bafi cS nid)t mcltücrloreu im Sfaume liegt, foubevn

in bem Seile, mo bcr fd)on ermäl)ntc mirtfd)aftlid)e unb poIitifd)e Ifampf am ^eftigftcn
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tobt, in Oftafien. Sa§ äußere (Selbe DJJeer greift mit feiner ©pi^e, bie Sud^t öon ^iau«

tfrfiou, l^ier in baSSanb Ijinein, fo ia^ bie SBeltßerfeljrgftra^e öonSingapore—^ongfong—
©diangljai—^^Jogafafi unb »eiter nadi ber Union unb Äanaba an i^r oorbeifüljrt.

Siefer Sfadjteil ift ober oor hirsem bd)oben, benn bie Sampfer beg 9corbbeutfd)en

Slol^b foloie ber englifdjcn Sinie Peninsular and Oriental Steam Navigation Company
(obgefürjt: P. and 0.) laufen onf il)ren g-afirten Don ©djang^ai nad) Scagafaü regel«

nui^ig ba§ ®d)u|gebiet an, Inäfjrenb ber Äüftenbienft ber §amburg«2(nteri!a=Sinie

bie lolale SJerbinbung mit ©diangfjai unb bem SJorben 2;''d)ifu, lientfin beforgt. Ser
Umteeg, ben ba^j Slnlaufen üon Sfingtau, fo I)ei^t ber ijafen be§ ©dju^gebietel, oer«

urfad)t, ift für bie f)eutige ®d)iffa!^rt nid)t üon 83ebeutung, er betr'ägt für bie Sinie

©djang^ai—-DJagafati 430 Seemeilen ober 36 g-al^rtftunben, eine 2)am).ifergefd)toinbi9.

feit öon 12 Quoten angenommen. S)ie 5)ampfer, nield)e auf i^rer jjo^rt nad) Sientfin

unb üon bo mciter nac^ bem 9Jorben Ci^ort 2Irtt)ur, Saint)) !Jfiugtau anlaufen, mad)en
nur einen Unüneg oon 3el)n gafjrtftnnben. ©n 23Iid auf eine SBeltOerfel^r^farte mit
eingetragenen Sampferlinien mirb bieg bcftätigen.

Ser grofee ®eograpt|, gr^r. o. 9^id)t;^ofen, 'ijat bereit! im ^al^re 1882 in feinem
SBerte über ß^ina, beffen monumentale ©ro^e nidjt nur bie ©eologen, fonbern auc^

bie ©inologen banfbar anerfennen, mit nora^nenbem geniblid auf Sl'ioutfd)ou al! bie

natürlidje (£ingang§pforte jur mirtfd)aftlid)en 6rfd)Iie^nng ber ^roüinj ©djantung
i)ingemiefen. 2Bir fönnen il]n al§ ben geiftigen Ur'^eber unferer 83efi^ergreifung bafelbft

bejeidjuen.

ßf)ina, üon ^""erafien bnrd) lüften abgcfd]Ioffen, ift gesmungen, feinen SSertel^t

gur ©ee ju fnd)en. SÖenn mir einen 33Iid auf bie Äarte »erfen, fo fällt ung bie reid)e

Süftenglieberang beä ©üben» auf, tro^bem bcfi^t ba» Sanb nur »oenige C'iöfen, meldte

man alä ©inganggpforten bejeidjucu tann. Sa ift im ©üben gnnädift Wanton, jal^r«

l^nnbertelang ber einjige ."cnfen, mo fid) ein Q^rembeuljonbel entmidelt fjat, ber, geftü^t

onf ba§ rei^üer3meigte SBafferne^ be§ ©itiang, feine SSaren bi§ tief in ba§ ^^n^re
bringen tonnte. Sann folgt ©diangljai, bie ^.IfetroVole be! §tt"i^elg, mo ber geloaltigfte

©trom E'^inal, ber $!-)angtfefiang, n.iit feinen SJebenflüffen ita^ ganje mittlere ß^ina

erfdjlie^t. Sie übrigen i^öfen bei ©übenS Ijaben nur lofalc Sebeutnng, entlueber finb

fie in ber 3>erfanbnng begriffen ober fie finb üon ©cbirgen nmfd}lDffen, bie ben ^exlc'i)x

mit bem §interlanb erfdjmercn. ®egen ?iorben (nörblid) üom 30. ^arallelgrabe ab)

änbert fid) ba§ S3ilb üollig, ber 5lad)ftranb 9torbd)inaä gel)ört ju ben ücrfd)Ioffenften

Äüften ber Erbe, bie eine S?erbin.bung mit bem 3)ieerc fo gut mie gans au§fd)lie^en.

Ser älueitgrögte ©tr'om E^inaio, ber .söoangf)o, ift in feiner DJJünbung fo oerfd)lammt,

ia'^ nur fleine Sarfen über feine 23arre I)inniegfönnen. Sei bem $aiI)o (ober and)

§ai!^o genannt) liegen bie ä5erl)ältniffe infofern günftiger, aB bie bafelbft üorgelagerte

ffiarre in glut^eiten 2 bi§ 3 m 23affer !^at unb ber glufi bil auf 6 m g-al)rttiefe au§=

gebaggert ift, fo balii tieincve Sampfer bis jn 2000 1 nad) bem 50 km fluf5anf»üärt§

gelegenen Sientfin gelangen töniieu. Sodi ift 3ur SSintersäeit biefe Satureebe angefroren

unb ber 3>erfel)r nm^ über Sfing=mang'tau, 180 km nörblid) boüon, geleitet toecben.

Über Sfd)ifu mirb an anberer ©teile gefprod)en werben, äöir fel)en baraus, baf3 £auton

unb ©c^ang^ai ben öanbel be§ ©üben! unb ben nnt 9.1ätteld)ina ftetS bel)errfd)en toerben,

bagegen bie 33ud)t üon ^iantfd)ou, bnrd) il)re geograpl)ifd)e Sage unb aU einzige unter

ben uörblid)eu ^äfen, bnrd) bie 31iLigIid)tcit, ju allen ^o'^l^'e^Seiten and) ben größten

©d)iffen 3"9Q>i9 S" bieten, ücrfprid)t, bie ©nganglpforte be! nürblid)en ßl)ina ju

Jüerben. Sie 3utunftll)offnungeu Seutfd)lanb§ bürfcn un5meifell)aft mit bicfer Sotfadie

red)nen. S8etrad)ten mir junäc^ft bie !:|3roüin3, in ber uufer ©d)nl5gebiet gelegen ift, unb
aU bereu notürlidien Gingang'»l)afen roir bio 93udit üon .Stiautfd]on anfel)en fönnen,

©d)antiing. '^l)xc Wröfje ioivb auf rnnb 144000 qlan (etma fo grofi wie bie fübbeutfd)en

©taaten einfd)liefjlid) ßifaB=£otl)vingeu), il)rc äu'Oölferuug im i'cittel auf 38 9.1tillionen

(foüiel lüie grantreid)) angegeben. Siefe ;ial)lcn finb bem „.<:anbbnd) für ha^ ©d)ut5gebiet

Äiautfd)ou" (1911) entnommen. Sie ^^Jroüiuj l^at il)ren Sc'amen— öftlid)eg ©ebirge— üon
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benibie§äIftetf)reg2fveaföctfülIenbeiiS8eiglQubeerf)oIten,bQä, fid) unmittelbar ouSbev

©Bene ev!)ebeiib, in einer Säuge öon 600 km, o'^ue ^nfüniTnenl^ang mit ben übrigen ©e-

birgen ßl)ina§, bie öalbinfel.burd)äie{)t. Ser roeftlidfie Seil oon ©diontnug U)ivb üon bem
©dittjemmlanb be» ^OQugtjo aufgefüllt, ber in lr»ed)felnbem Saufe, balb füblid), balb

nörblid) beg ©ebirgcg müubcub, feine gelben 5"I"ten bem oftd]iue|ifd)en iöteere su»

führte. Sie lefete 33eräuberung fonb 1851 ftatt, alä ber ©tr'om bei 5?ai=föug=fu (^oupt«

(labt ber ^roöinj ©onan) bie Sämme, tueldje feinen Sauf in ber norbd}inefifd}eu jEtef-

ebene 3U beiben Seiten begleiten, burdibrad) unb fid) ha§ je|ige g-Iufibett fud)te. SBieöiel

SJJenfc^en bei biefen Überfdjtremnmngen, bie Don ben ®efd}id)t^fc^reiberu S!^inag

lao^so'

3S°

120=30»

Sparte üon Sliautfdjou.

forgföltig notiert finb, umä Sebeu gefonimen fein mögen, entjiel^t fid) unferer ÄYuntnig.

Ser dlamc aber, ben ber gluf5 trägt, „(S^inaä itlinuner", fagt genug. ?(ber nidjt nur
ba§ ©djttjemmlaub ber ^'lüffe t)"t bie gro^e Gbeue üon 9cürbd)iua, alä bereu Seil iüir

ia^ gladjtanb üon ©djantung betrad)teu muffen, gcbilbet, fonbern ber ilöiub ^at tu

früf)crcn iJeiten, lDäf)reub bes SBinterg, ber fjier immer regeuarm ift, üon SJorben

gelualtige ©taubmaffeu ()erangcbrad)t, bie fid) in ber @te).il.ie feftlegteu unb üon ber

S^egctatiou feftge()alten lüurben. 2)er ©ommerregen üerfdjuiolj nun biefen ©taub
mit bem Sobcn, fo entftaub ber frud)tbare Söfj, ber bie Sbenc mit feinen gelblid)eu

2}?affen überall bebcdt, föo uidit ©tromfluteu il)u meggefdjmemmt I)aben. Sag Serg-
lanb üon ©d)antung ift äufjerft nnrcgelmöfjig in 9(novbnuug, ®eftalt unb §öf)e sunt

Unterfc^ieb üon bem gefe^mäfjigen 3(ufbau ber übrigen ©ebirge be§ füblid)en unb
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mittleren ßl)iiia vmb lüiib burd) eine üoii 9Joiben nad) ©üben gerid)tete fiinie, bie etlna

mit bcm Tai beä aEci=5(nffe§ .^tfannucnfänt, in jtoei ganj üevfrfjiebene ©ebiete cie»

trennt. 35er üjtlidjc 2^eil äljnelt nieljr beni ©ebirgslanb öon Siautung, ber toeftlidje

me{)r bent ßJebirge öon @d}anfi, \va§ feinen geologifdjen San anbelangt. Sie iren»
nnngslinie, öon 9iid)tI)ofen bie .Sianlaifenfc genannt, Wax in frnljeren 2>^\teM, al§

ffiantfdion nod) in SBliite ffanb, ,vir Sfniage eineio niertlDürbigen iUrnalä öont äußeren
nad) bent inneren ©elben SJieer bennM morben, toir foninten anf i^n nod} bei ber

33ejpred)nng ber ®efd)idite nnfcrc§ ©rinitjgebietes jurüd. ®ie ®egenfä|e jlDifd)en

Dp nnb SBeftfdjantnng finb aber nodi erl)eblid]er, in Oftfdjanhing ^errfd)t hci^ Urgebirge

Uor, lt)öl)renb in 2Seftfd)antnng an.d) fpätere (Sd)id)tgefteine eine erljeblidje SSerbreitnng

finben. Sort liegen andi bie non 9{idit()ofen fd}Dn erforfdjtcn nnb befd)tiebenen 5?oI)len»

felber, bort finbet fid) and) ber frnd)tbare &d\], ber in Oftfdiantnng gön^lid) fefjit. ®a§
©elänbe biefe^S Jeiley ber ^roüinj, in bem and) nnfer ©d)n^gebiet liegt, nnb belljalb

unfer ^ntereffe in erl)iif)tent ^JJafje in 9(nf|.n-nd) nimmt, ift in feinen äußeren llmriffen

ganj tr-effenb mit einem ^lamelsfopfe üerglidien morben. ß§ ftellt fid) im »t)efcntlid)en

fo bar, bafi fid) has, tucllige glodilanb ber iiianlaifenfe int ^snnetn ber .'naibinfel nad)

Often fortfe^t nnb I)ier eine anggcbel)nte SJiebernng bilbet, beren lllc'tteUmnft frü[)er

ber 'J}?ai=ma=@ee tnar (@ee heä tiieifeen ^ferbes). 9(uf 9iid)t()Dfcnö Marte ift er nod)

öerjeidinet, jetet ift er öerfd)»tntnbcn nnb in frnd)tbare§ §{derlanb nmgemanbelt. ®ie
9?anbgebirge, Wddjc biefe 9ciebening umgeben nnb f]au].itfäd)Iid) an^i ©neig beftetjen,

finb im Storben ba§ Saigebirge, haä nur nad) ber 5Dteeregfeite \]hx in ein fanftlnelligeä

Sßorlanb anggcfit, fonft aber in maffigen, bnrd) ftarf ^erriffene nnb gejarfte iTömnie

übergipfclte formen aufftrebt. ©eine §ö[}e iiberfd)reitet int ®nrd)fd)nitt nirgettbS

bie öon 400 m, ber fiibttieftlid)e Sdpfciler, ber §nang'fd)on, con ben 6nro|.iäern @Iiaä»

berg genannt, mirb anf 750 m angegeben, int Gften fd)Iie^t fid) haä anä ©ranit be»

fte'^enbe, ouf 1000 m .'oö'^e gefdiölite 9n'fd)an=®ebirge an, ben öftlid)ften 'iexl ber §olb»

infel füllt ber fteil in ba» SJceer f)erabftürjenbe £un=Inn'fd)an anö (700 biä 900 m '^od)).

S(n il)rem füblid)ften Pfeile jicf)t fidi ba§ SQn=fd)an=©ebirge entlang, boio, fteil anl bent

9}feere IjeranSragenb, oielfad) jciftüdelt ift, fo baf3 bie 9)feereöbnd)ten, loie bie S3nd)t

öon ßiantfd)ou, tciüneife Ijinbnrdjgreifen. 1)aä ©elänbe unfere§ ©d)U^gebieteia gel)ört

ganj bem ©t)fte:n biefe'o ©ebirgeg an. 2Eir mDd)ten bei biefer ©clegenfieit nid)t öer=

fe{)Ien, bavauf anfmerffam jn niad)en, baf] cö mit ben 9Jamen ber ®ebirge nnb %\ü\\c

in Gf)ina eine f)ei{le <B>a(i}C ift. 9cnr bie gröfjcren Dbfefte biefer Slvt füf)ren eine ein^eit=

Iid)e Se^eidinung, bei ben übrigen fommen bie mannigfaltigften Scamen üor. ^\t eä

bod) bent @d)reiber biefer gcüen felbft paffiert, bafj ein ghifj am rcd)tcn Ufer fo, am
gegenüberliegenben ganj attberg genannt fönrbe, ein aitbereg 9M '^ie§ eg: „ber glu^",

ein aitberer Jnar nid)t in ber 5^01)6. ^nt übiigeit fennt bie d)inefifd)e ©prad)e feinen

Unterfd)ieb 3tt)ifd)en „Jvl'nfj" n.nb „ilanal", beibe fieifjen „^o". Sod) fel)ren mir nad) biefer

'?lbfd)tt)eifung, bie ntaiid)e lliifjoevftiinbniffe ertlären tuirb, jn nnfeier a?efd)reibnng jnrüd.

S)ag ®eftein be§ £an=fd)an bef{c(}t ber .*oan|itfad)e nad] ang ©ranit, ber ein öor«

Süglid)e§ 9JtateriaI jnnt öafen= nnb i)änferbau bietet, nnb jnm Seil aud) jn biefem

^tvede anggefüf)rt mirb; fo mnrbe ber Jfingtaner ©ranit jnm 33an be§ englifd)en ßlnb§

in ©d)angl)ai augerfet)en. Sa§ ®cbirge mad)t in feiner akuljeit nnb feineit bi.^orren

iöergformen, auf bie fd)on bie9camen: „günffingerfpil^e, Jireijad, ©teinerne ©iige"

'fjinlocifen, einen eigentümlid)en Gtnbrnd, ber fid) bem 9?efnd)er nnferer oftofuitifd)en

5JoIonie fofort einprägen )üirb. ©ein ©teiinbfall in bas^ SDfeer, ber ftcllenmeife taum

einer ©trafje 3?anm gibt, erinnert an ein.^elnen Seilen an bie 9{ioiero. 3)ie ®nrd)'

fd)nittsf)ül)e beträgt 7(J0 m, ber I)öd)fte ©ipfcl ber £an=ting (ting = ©ipfel) ift fo l)oc^

mie ber ^öroden nnnä!)enib (1 130 m). Sie J^-ortfe^nng am füblidien Seile ber 2ind)t

ift bebentenb niebriger (big ,yi 200 m). ©ein 9iame bebentet jn Sentfd) „befd)n)erlid)eg

©ebirge", bod) ift feit Söcginn ber ©d)nl^t)errfd)oft bie Umucgfamfcit mefentlid) oer»

ringett hjorbcn, mas and) in militärifd)er ^iniidlt öon 33ebentitng ift. i^orläufig fül)rt

ollerbingg nnr ein ein.vger 5al)rtr)eg über ben ©cbirggfattim, bnrd) ben 421 m I)ol)en
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©otungpaf]. 2iev rüfjdge 93evöticveiit in Jfingtaii fovgt in anetfcnnengl-Derter SBeife

für bie Ianbfcl]aftltcf)e ©vfdilie^itng bicfcS oit fid) veisnoKen 63ebivgeä.

®ie itiaiitfrf)oiibucf)t ijt ein gevöuinigeS ÜDc'ceveSbecfeii Von 560 qkm ^n'^alt (bei

,'öod)tt)a)fev), amiärjcrnb ein Srittel bev giiidje beä ^-luifdjen ^offä (lG20qkm). gür
ben S5erfe{)r fonunt jebod) nur ber füblid)fte Sleil in S3etrad)t. ^m ^lOi'ben finb bie

liefen fo gering, bafj man nn unfer norblneftbentfdieä SBattenmeer erinnert inirb.

®ie oon ben enttnalbeten 33ergeii f)erabfomnienben SBafferlnufe, üon benen ber be-

beutenbfte ber 'iPnifd)a=f)o ift — in feinem Unterlauf bie ®rcn,5e be§ ©dinf^gebieteg

bilbenb — , tjaben bem iWeere eine fo grofjc DJcenge Hon feften Stoffen jngcfüijrt, bofj

annä^ernb bie ©efamtf!öd)e ber inneren Sitdjt eine Jicfe oon lueniger a(§ 1 m befiljt.

Sie in if)r gelegenen 3"fßJ"/ ?)'"'tnit (baä ^otatoe ^i^Iaiib ber englifdjen ©eetarten)

nnb J^uang^tau oerbienen mel)r ben Siameu .C^albinfeln, nnb finbet ^nr >^e\t ber @bbe
burd) baä trodene SBattenmeer ein reger S^erfetjr mit bem gcfttanbe ftatt. 3)af3 bie S3er=

fanbung nnr oon ben Jlüffen nnb nid)t Oon ber ®ee Ijerftammt, ift infofern ein günftigcr

Umftaub, aUi eä möglidi fein toirb, burd) @d)ul^bämme nnb 3(nforftnngen ben Söorgaucj

jtoedmöBig ^u beeinftnffen. ©löfjcrc liefen finben fid) erft in ber 9cäl)e beg füblid)eu

2tuggangeiä, unb ^ier liegt an ber ^nucnfeite ber ben Often ber grof3en 93ud)t begrenjen^

ben §albinfel ber eigentlid)e i^afen uufcreg beutfd)en ©ebietcy, Sfingtan, mit einer

SBaffertiefe üon mefjr ol» 10 m. 53i» 3n feiner Eröffnung mar ber 3(nlegei.iIot5 ber ©d)iffe

bie am Sübranb ber .'oalbinfel gelegene Jfingtaubndjt mit bnrd)fd)nittlid) G m äBaffer^

tiefe. S^aran fd)[ief5t fid) im Often bie 3üigufte'ä5ictoria--83nd)t (frütjer ^}1arabud)t

genannt), ber ffiabeftranb IfingtanS. S)ie geringe Siefe folnie bie ungefd)ü(5te Sage
hjaren ber 33emeggrunb gur (Sd)affung beä fünftlid)en öafeuS an ber äöeftfeite ber

Ä^olbinfef. 35ie 83reite ber füblid)en ?{nefal)vt an§ ber ßiautfd)oubnd)t beträgt 3,5 km.
3)er 9(n!erraum für ^'^l^ri^euge bebeutenben Jiefgangea beträgt lunb 50 qkm, unb
oon ha füf]rt in uorböftlid)er 9}id)tnng bas 7 km lange unb ] km breite Sfangfoner

Xief, wo felbft bei 9tiebriglüaffer nod) eine mittlere Siefc oon Gm beobad)tet mirb.

93efonber§ ftorfe ©tr-ömungcn, bie für bie @d)iffaf)it Oon ®efa()r fein tonnen, finb in

ber 93ud)t nidjt üorf)anben, ber @e5eitenh)cd)fel betiägt etma 3 m. ®er 5tnfergnmb ift

gut, ba er au5fd)Iie^lid) aus @anb mit ^Ton gemifd)t beftel)t, fo bafj aud) bie bei ber 3Iu=

läge bes fünftlidieu i'nafeug notloeubigen ^.Baggerarbeiten auf feine ©d)rt)ierigfeiten fliegen.

Sie au^eitjalb ber 53ud)t (iegenben, nod) jum beutfd)en ©d)u^gebiet ge^örenben

3nfeln finb megen if)rer iJleinljeit miitfd)aftlid) oon geringem ^utereffe. ®ie größte

unb in Ianbfd)aftlid)er Sejiei^ung fd)Dufte ift ®d)ui=Iing=fd)an, aud) Solofan genannt.

5 km lang nnb 3 km breit, i()r inneres ioivb oon einem fteilen 500 m ^oI)en ©ebirge

erfüllt, beffen 23afi§ au§ iiarboufd)id)ten bcftel)t, in benen ilo^Ien bernmtet loerbcn

(SBegener). Sie übrigen ^i'ifelu tonnen wir füglid) übergel)en.

Sog ftlima unfereä ®d)ul^gebieteö Wirb burd) bie fontinentaleu Sanbmaffen 'i[\mhi

einerfeitg unb bie äßaffermaffeu bes Stillen Ojcanä anberevfeitä beeinflufjt unter 23erüd=

iid)tigung feiner ftüfteulage, meld)e bie ausgleid)enbe SÜirtung be^ 3Jiecre§ mel^r I)evoor=

treten läfit. Sag gou.^e mittlere unb nörblid)e Gf)ina leibet imtcr fe'f)r ftarten (53cgen>

fä^en jmifd)en feinen beiben ,'paupt)af)re5,^eiten, im SBinter bie .^lälte ©üboftrufjlaubÄ,

im Sommer eine beiua()e tropifdte SßJäune. Sie DJiouate Januar unb gebruor finb

falt unb raul), im 9Jcai erfolgt ber Übergang jur SommeiWärme, bie im ^uli unb 5(uguft

il)ren I)öd)ften ®rab erreid)t, um im Oftober einem tüfjlcn .ricibft ,^u meid)en, ber Ottober

ift wie aud) in 9corbd)ina ber fdjönfle 9}iouat bes ;^sa()vc«, mnt)icnb ber Sommer mit feiner

.'öi^e unb 5eud)tigteit bem Guroväer nid)t augenel)m ift. Sd;antung liegt im Januar
Äitiifd)en bem vifütl)ermcn Oon 0" unb — 4", im Juli 3tt)ifd)cn benen üon 2G unb
27°, wir fcl)eu, bafi ber Söinter burd) ben Ginflufi beö iüceereä gcmilbcrt ift nnb etwa
einer Stalte üon Sentfd)lanb cntfprid)t, baä itältcgefüf)l toiib aber burd) bie flarten

9JorbWcflWinbe eil)eblid) gefteigeit, bagegcu ift infolge bcg milben JBinters ber

.^ofen üon Jjingtau oöllig eic^frei. Jm Sommer bringen bie üon Süben tonimenben
lOfonfunWinbe äBäune unb 5eud)tigfeit mit fid), bie Surd)fd)uitt5temperatur ent«
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fpvtd^t einem initttereit ^odjfon^'iei" i" Siiniä (SBegener). Sie SBännefc^küQnfimg

j>t)if(f)en bem Jälteften Monat (Sanum) unb bem Ijeifeeften (Stuguft) beträgt ettua 28°,

lüQJ^renb biefe öon Sorbemij, bef[cn SOiitteltemperatur ettoa ber oon ^fingtau ent»

fpridjtj— 13° — nur 15° beträgt. Jiro^bem finb biefe Unterfd}iebe nod} geringer qI§

bie öon anberen §onbeI§pIä^cn ßf)ina§, fo ba^ fid) in ben ©onimennonnten
on ber 2(ugu^te=3?iftoriQ«93ud)t Don Jfingtou ein rege§ Sobeleben entroidelt l^at.

@in S^orgug ift ferner hci§ ge'^Ien ber ©pätfröfte, unter beren fdjäblidier 2Birhing

in ®eutfd^Ianb bie Saublnirtfdjaft leibet, bie in ©djontung haS Seben^eleinent ber

Setüol^ner bilbet. Site einen tueiteren Vorteil für ben SWerbau tonnen rtiir bie 9?egel»

niä^igfeit ber Jfieberfdjläge anfeilen, eine allgemeine @igenfd)aft ber SDJonfungebiete.

2)er d)inefifd}e Sanbmann tann genau auf ben Eintritt ber Sefeud)tung red)nen, befonberö

im ©ommer, h)o bie S8egetation i^rer beborf. ®ie mittlere 9?egenf)ö^e beträgt ettBO

620 mm im ^a^t unb brängt fid) ber §au|.itfQd}e nad) in bie SOfonate guli unb 3tuguft

gufammen, bie ÜJegenjeit ber .Kolonie. Man mufs fid) jebod) nic^t benfen, ba^ e§ tDÖf)renb

biefer ^eit bauernb regnet, nur >Död)entIid) gelten ein» big glüeimol fd)rt)ere 9}egengüfff

nieber, ämifd)en benen fonnige S^age eingefd)oben finb. Sie ßuft ift berartig mit geuditig«

feit gefättigt, ba§ em<.ifinblid)e ®egenftänbe eingelötet lüerben muffen, Juie 3. S3. p'ifOtD-

grapl)ifd)e platten ©tidereien, Uniformen, ©ine fleinere 9?egenjeit ift im jjrü'^ialjr

für bie luSfoat üon 93ebeutung. ®er SiJinter ift troden, ber @d)neefall gering imb nur

im ®ebirge bemertbor. ©eringe 3Serfd)iebungen ber aiegengeiten tonnen öor!ommen,
bleibt febod) ber fel)nlid)ft ertnartete 9'Jieberfd)log gang miä, Itie 1903 unb 1909, fo finb

bie folgen SDJi^ernte, Hungersnot — Sfiebellion.

3ur Überfielt bringen tüir einige ftatiftifd)e SIngaben au§ bem §onbbud) für baä

@ d)u|gebiet S'iQutfd)ou (1911). S)ie ®aten finb SWittel ou§ je'^njä'^rigen Seobaditimgen
beä Obferöatoriumä gu 2:fingtnu.

I. TOittl ere 2 ageö kernt? ? r a t u r.

•monat I II III IV V VI vn VIII IX X XI XII

-4,0 ± 0,0 + 4,4 +9,9 15,4 19,9 23,4 24,8 21,4 15,8 8,3 + 2,2

II. 5.'t i 1

1

1 e r e (5 f 1 1 erntem ^.1 erat u r e n.

5Wonat I II m IV V VI vn vm IX X XI xn

niebr.

+ 8,9 +9,7
— 10,0 —8,8

+ 16,6

5

20,1

+ 1,8

27,3

8,1

29,1

13,7

30,8

17,!

31,8

17,8

29,2

12,4

25,1

5,9

19,6

- 2,6

13,3

— 7,6

III. Slbfohtte .s;-»öd)ft= unb 9tiebrigfttemperatur.
+ 35,6» — 12,8»

IV. ^-',Q^Iber3f{egentage,9JegenT)ö!^e in mm unb relatioe geuc^tigfeit in%.
!

aJJonot I n in IV V VI VII VIII IX X XI XII

Siegen»

tage
6 4 5 6 8 9 14 11 7 6 4 5

^öf)t 10,0 6,1 22,6 31,5 47,6 68,6 168,6 130,1 62,2 45,2 10,1 17,9

geuc^«

tiflfett
76 73 72 74 74 82 88 84 73 69 66 72

SRcgenfjülje im 3iit)t 620,5 iiiiii. ©vöfetc in 24 ©tunbcii gcfaUciic 9)tciige 162,5 mm



über bie glüjie unferes ®cf)u|gebieteg ift nxd^t öie( 311 fagen. Sie Ijaben alle bal

getneinfame Sl^eihiml, ba'^ fie nur in ir)rctt Cliiellgebieten ftänbig SBaffer fül^reu, jur

9Jegenjeit fdjtrelleu [\e bagegen an iinb führen gewaltige Sßaffemiengen 311 Sal, lüie

ein Söilbbad) ©efteine unb dibe mit fid) vei^enb, um fie im Weexe abjulagern. ®ie
übrige 3eit be^ ^^^i'^'^ liegen bie nnoerI)ältni§mä^ig breiten ©anbbetten trocfen ba unb
fönnen an gettjiffen Stellen jeberseit paffiert n)erben; baä äßaffer fidert je^t unter=

irbifd) ju Jal, fo ha^ eö burd} pumpen geljoben rtierben fann. Stuf biefe 2ßei[e »nirb

Jfingtau burd) ben Si^tfun^g-hifj mit 2Baffer oerforgt. 9üis bem ®efagten ge!^t l^eröor,

baJ3 bie SSafferläufe a\ä Sßerfef)r5mittel nid}t in Setrad)t fonunen, et)er bilben fie tüä^renb

ber 9?egen3eit ba§ ©egenteil, foloeit feine 83rüden üort)auben finb, benn ein Surd^-

fürten ift föegen beä Jriebfonbeä mit ©efa^r üerbunben. S)er bebeutenbfte ^lu^, ber

5)ßai'fc^a=I)o, ift fd}on bei 93efd)reibimg ber 93ud)t ermöf}nt hjorben, in i^n münben nod)

auf ber öftlid^en öalbinfel ber Si'tfun=I)0 mit feinem 9cebenf(uf;, bem Sfc^ang^tfun,

fort)ie ber §ai'po. S3on ben in ha^ dJlecx gefjenben S'üffen finb erlüä^nengmert ber

2;fd)U'rDD=l^o unb ber ^ringenflu^, öon ben (Sintoo'^nern ber „©ro^e j^lu^" genannt;

fein Sauf ift aber nur 8 !m lang, er burd)flie^t ein Ianbfd)aft[id) f^öneä %a\. ®ie Su(^ten,

in bie beibe ^lüffe münben, finb bie üon @d|a=tft)-fou unb ber Sau^fi^an-^afen, beibe

ie^t öerfanbet unb o^ne Sebeutnng. 9fur ein alter 2Bad)ttunn an ber Klüfte fottjie ha§

üerlaffene ?)omen eine§ SDJilitärmanbarinä erinnern an bie einftige ©eeräubergefaf)r.

Sei ber ©djilberung ber g^auna unb (}lora unfereä @d)u|gebiet'o muffen mir gunäd^ft

feft!)alten, ha'^ in einem ölten Äulturlanb iDie ß^ina, mit feiner biegten Seüölferung,

bie urfprünglidje Vegetation unb Siermelt längft in ben §intergnntb getreten ift. Saju
fommt nod) eine anbere d}arafteriftifd)e (£rfd)einung, auf bie in biefen feilen fc^on

l)ingemiefcu »urbe. Sie S'al)l^eit ber Serge, bie @eftein unb (Srbreid) mit fid) fü^renben

glüffe, bie 3unef)menbe Serfanbung ber §äfen, alle§ bie§ finb bie ^^c'^flci^ i^^i" ^on
2i5egener ridjtig mit „finnlo§" bejeidjueten SBalbtierloüftimg ber legten ^a^rf)unberte,

Stallte Serge unb üppiger Stnbau in ben jEälern unb Ebenen ba§ ift jel^t ber S!^ara!ter

con @d)antimg. (ä^ gibt SBälber nur, tvo i^nen ber gefjeiligte ®runb in ber Umgebung
öon Sempein einen <3d}u§ gemährt ^at (9fJid)tl)ofen). Sie bei ben Sörfcrn öorljanbenen

Obftplantagen machen ben ßinbrud ber ß'a'^l^eit nid)t »uett, ber fid) bem Sefi^auer

aufbrängt. 3:!ro|bem finb bie Sebingungen für eine günftige Snttoidlung ber Sßege«

tation roo^l gegeben, meun and) ber Soben nid)t bie grudjtbarfeit ber Sö^gegenben

2Beft=<Sd)antrmg§ erreid)t. SSenn man aber nur einmal gefe^en fjat, mit toeldjer ©rünb«
lid)feit im .gerbfte bie ß^inefen mit einem für biefen Qwcd fonftruierten frallenartigen

IHec^en über ben Soben fahren, um bem (Srbreid) alle§ bil auf bie le|te Sßnräel gn

entreißen, bann mirb einem llar, ba§ bei einem fold)en Serfa'^ren fein Saumtnudjä

fic^ entwideln tonnte. Sod) ift barin eine Seffenmg infofern eingetreten, al§ bie Se=
Böltemng felbft burd) 2tnlage niebiiger 9'}abel^oläfd)onungen für eine Slnfforftimg geforgt

l^at. 2)ie 33äumd)en hjerben feiten I)ö^er afö 2 biä 3 m unb finb öon früppeligem ^uii)§,

ein Seil ber ^fte mirb jeitmeife abgebadt, um baä unentbe^rlid)e Srennf)olä ju liefern.

S)ie jime^menbe iloljleuprobuftion fann hierin im Saufe ber .Qeit einen SBanbel l^erbei«

führen. 3)ie StufforftnngSarbeiten ber beutfd)en Siegiening erftredten fid) auf bie

Stnpflanjung oon Siefem unb ^onptfüd)lid) üon Slfagien, bie rafd) mad)fen imb balb

ein braud)bare§ @rnben^ol,5 liefern, fo bafs iinfer bergmännifd)er Setrieb nid)t mei)x

auf bie (Sinfu^r auä gapan allein angemiefen ift. ^n ber dläfie ber SSafferläufe tüurben

SSeiben gefegt. 2)ie ttrbeiten Ratten fet)r unter bem paffiüen äBiberftanb ber SeDöIferung

3u leiben, ber baä Serftänbniä für ben 3?u^en ber 2(nfforftimg nur allmäl)lid) bei«

gebracht »oerben fonnte; aud) mufj ber i^ampf gegen ben fc^öblidjen Äiefernfpinner

geführt merben. Ob eä aber gelingen mirb, bie böd)ften Serggipfel mieber in il)r grünel

©etranb 3U fleiben, mu^ obgcföartet merben; Dorläufig gilt eä, erft burd) bie 9tnlage

öon öraäftreifen ben .^umuä tüieber 3U fd)affen, ber bort feit 3iJ)rl)unberten Der«

fd)tt)unben ift.

Sin fonft nod) üorfommenben $öl3ern nerbienen ßrluötjnung: bie 3ur 3nd]t beg

bie Saftfeibe liefernben Spinner^ bienenben Gid}en — jmci 9(rten — fomie ber Sambu§,
16*



%üx Jahnen ift ha§ Slinm ju raiil^. 301 ©(fitniid hex &xäbcr w'wh bev Sebeiigbaiuu

tieituaiibt.

Sic int ©diu^gefiiet öorioimiicnben Obftavtcn cntfpvcd)cu bcnen in Sentfc^Ionb.

Suvdi bie föinful)v Don Qmeiifanifrf)cin nnb cuvoVäifd)em tibclobft ift bie Cudität ge»

Steigert »oorben, irie bie§ frf)on in 2:fcf)ifn niit gutem Srfolg gefd]el)en ift. S3ie fogenonnten

3;fd)ifu=S|.ifeI finb eine beiül)nitc ©pejialität in Oftofien. S3emeifcn mßd)tcn Irirnod),

ba^ ben Stjinefcn boä Meltein bcv äÖcintiQiibcn nnktonnt ift, ein bent SBein äl]nlid)e§

©etiönf iuiib auä 9Jciä fjcvgcftcllt. S^cv änr ©eibcnsndjt nncntbeljilidje DJianlbccvbQuni

breitet fid) nencrbingS nu^r nnb nul^r au§.

Sil! rtieiteren ^1ai)X' nnb Jinl^pflonseit nennen \v\x SBeijen, S^\\\c, ©ojabpljne, iReiä,

Sefani, ^ar\^, Srbnüi'lc nnb bie S'aunilroIIe, fotnie bie ©üfsfaitoffel, iueldje bie ^ölfte

beg tüdevbobens im ©d)ul5gcbiet einnimmt. 2>ie ßtjincfen finb gefdjidte unb emfige

X.*anb>tiiite, bie ftdev finb im ©d)utigebiet oft in funftfoUen 3'enaffen bem ©ebirge

entlang ongelegt. Gine SBüitigung ber einseJnen Ianb»cirtfdjaftlid)cn ^vobnfte al§

3lugfnl)vavtifel foll in einem fväteren iJapitel erfolgen.

S)ic »iiilbe 'Jieimelt bcid}ränft fid) onf einige Heine ©ängetiere, bonrnter bie Isafen,

bie unter bem @d)nt;e ber SBilbfd'onoeioibnnng üon 1905/10 3al)Iveid)er öovfommen
alä fonft in ßtjina, mo il)nen ein g(eid)er @d}n^ nid)t juleil »rivb. 9?ed)t tjönfig finb eine

groJ3e 9?eil)e oon äiJaffeioögeln, UhvS mit ber Stu^bel^nnng ber fladjen <Stronb= unb SBatt»

gebiete an ber 23ud)t 5nfammenf)ängt. 9(n fagbbaren Sanböijgcln nennt bie oben-

erlBÖIjnte Söilbfdiont)erorbnnng unter anbercn bie @teinl)ü'^ner, 23ad)teln, gofanen,

iuilbe Rauben, Sroffeln, ©dinepfen unb bie Sva^pen. 3(n SJaubseng bie 5tbler.

Sie ®ro^öieI)3ud}t luirb burd) Sinfül^rung bentfdjcr Süllen gt'^oben; @d)h)eine

»erben gemäftet unb au^gefül^rt, i^iegen liefern trefflidje DJtildi. 3tuf?eibem ift nod>

ia^ 9JJanltier ju nennen, beffen ßudjt fid) ber ß^inefe befleifjigt, Jvöljrenb ^feibe-

— ^ont)§ — irie in ganj ?iorbd)ina, au§ ber 9JfongoIei eingefiifjrt hjerben. SfJinber

unb (3d)afe iuerben ju @d)lad)t3iüedeu aiiS^ bem ^nnern gebradit. Sie ©ntlüidlnng

ber ^i5ie{)3ud)t in europäifd)em ®inne ift burd) ben DJiangel an SBcibelanb nnb burd)

(3eud)en befonbevS bcl)inbert tnorben. Sa§ iDirtfd)aftIid)e Scben bc§ 5ßoIfe§ fteljt öiel«

fad) nod) in ber ^^eriobe ber gefd)loffenen ,S^au§ttiirtfd)aft, bie alle S?eibiaud)§gegcn'

ftänbe felbft erjengt. Gin ©ütevauötanfd) ift eift in ben Slnfängcn begriffen.

Sie ntm folgenben Q^^Mcw foKen fidi mit ber S^eluilfcuing unferc§ ®d)utigebiete§

befaffen, ^nnädift mit ber einl)eimifdicn. Übereinftimmenb luirb liou ben Sennern beö-

Sanbec!, an ber Spi^e 9}id)tl)ofeu, ber (Sdiantrmg=G{)incfe alä intelligent unb gutartig

gefd)ilbert. & ift ein ^rrtum oon ben ßl)inefen int allgcmeincit ju reben unb ilincn

gteidjntöfjig gute unb fd)Ied)te Gigeitfdiaftcu juäufpredien. 2Bir oergeffen, bafi Wxx ein

9Jeid) mit 400 aiiillioncn 6inixuit)itern üor unä l)abcn nnb bie prooinäiellen llnterfd)iebe

größer finb al§ mau benft. Sie fcf5l)afte unb hicnig fluttnierenbe S^enolfcrnng I)ot^

nad)bem ha§ ^leid) feine natürlidien ©renjcit erreid)t I)atte, unb bie 9.^ermifd)nng itiit

ben Ureinuiofjnern — in ©d)atttung ben ÄJiait» uitb Sai'S^at baren — tiolläogen Umr,,

i{)reit 2Bot}nfit5 itur beitt ^^'^nflc folgenb lieräitbcrt.

Ser [$^antUicnhiItn§ ber (iljincfen treibt ferner jebe Sippe ba^u, fid) möglid)ft rein

5U ert)alten unb jebeit lSinfd)Iag fremben S^lutcl ^u oermeiben. <So Ijaben fid) in beii

einseluen ^^^rooin.^en gemiffe Sljpcn gebilbet, bie bem anfmerffamen 9}eifenben, toir

meinen itid)t ben fog. ©lobetrotter, auffalleit muffen. Sie 9^et)öUernng Hon @d)antuitg

nun ift eilt bunfler, f)agerer 9Jcenfd)eufd)lag, bem i^anbel Uieniger ergeben als bem SWer»

bau, ber ^nbiiftrie uiib bent l'aitbnertctjr. 9(tid) militärifd)e eigettfd;aften muffen i()r

nid)t frcmb fein, benit \!)üan=fd)i=tai, ber befannte Staatsmann ber leiiten Sl)naflie,

bereu .öcer er organifieit Ijatte, uitb felsige ^^räfibcnt ber aiepublif, benorjugte neben

feiner .öeimatäpröüin^ .S>itau, ©djaittnng a\ä Grfat^gebict. ©eine Seiblrad)e beftanb

feinerjeit in Sieittfin nur an§ ©djantunglentcn.

J^rembe Ginföanbcrungen finb anß ber ®efd)id)te ntct)rfad) nad)gemiefen, fo im

13. 5a()r:^uitbert an^ ber i^roüi^ä öupei, im 15. 3ot)rt)uitbert m^ ?)ünnan nnb ©e^
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tici)iiau, be)ünbevö in beit ilreifeii imfere§ (Sd)u|9ebiete§. Sie ©nioonberer jinb norf}

an hex ©pradie unb ücrfc^iebeiieii Sigentümlid)feiten ju eifeunen. ®ie Q^amilte tiieineio

€f)cmQligen Sef)rers in Sfingtau ftantmte qu§ ?)ünnan.

Sm 9(nfange iinirbe fdjon evtüä[)nt, ha\] bie ©vöfje üon ©rfiantnng auf 144 000 qkm,

ihre öintt)oI)ner5Ql)l auf 38 liTOllionon angegeben luirb, haä tüürbe einer S)id)tigteit Don

innb 260 Ginn)ol)nevn auf 1 qkm entfpredien (dJfjeinproöinj). 'S}a bie ©ebirge */^ beg

?(real§ ausmadien nnb nur bünn benölfert finb, fo tann nton fid) einen Segviff öou ber

Sid)tigfeit niadien. gür bcutfdje Stnfiebler ift olfo fein 'it>la^ üovijanben. §n uuferent

©i)u|gebiet fanb unmittelbar nod) ber 5Befit3ergreifnng eine Shifualjnie fämtli(^er

^Dörfer unb eine ©diätjnng if)rer Sinnioljner ftott, bie ein Ergebnis üon 84 000 ©eelen

^atte, alfo einer 5)id)tigteit üou 163 tSinnioI)neru auf 1 qkm entfprad). Sie iin dilai 1910

giim elften Wale burdigefü()rte ä^olf§3ä[)Iung ergab eine oufoffigc 83eüölferung Oon

161 140 Seelen, alfo 296 auf 1 qkm.*) Sie§ cntiprädic bem bidjtbeüölfertften ©ebiete

unfereä !i)aterlanbeg, beut Äönigreid) @ad}fen.

Tie Seüötfenmg »oobnt in Dörfern, alleinfte^enbe @el)üfte gibt e§, abgefe'^en üon

iJlöftern, nidit. Sie inänfer finb einftödig gebaut, nad) 9Jorben juni <Sd)Xi^ gegen bie

falten SSinbe gefd)(offen, jj-enfter unb Spüren nad) ©üben. Ser (Sigentüntlid)feit ber

gern für fid) lebenbeu ßfjinefen entfpredjenb, finb bie einseinen öäufer mit einer Sliauer

unifdiloffeu unb be()erbergen eine ganülie in tnöglic^ft üiel ©enerationen. ^n ben

©täbten ift e§ uid)t auberä; Don au^en mit I)o!^en iWaueru umgeben mad)eu fie einen

imponierenben Ginbrud, im Jyiinern ätjneln fie einem Sorfe, mandnnal einem fef)r

»ertüalirloften. SBenn bem ÜJeifenben im ©egenfalj jn bem fonftigen ©djmui^ bie Siein-

lidjteit ber Sorffti-afjen ouffüllt, fo tjat haS. feinen ®runb barin, ba§ ber d)inefifd)e Sanb»

mann jeben Unrat unb 9(bfall einfig fammelt— oft ein feinesmegä appetitlidier Slnblid—
um if)n als toftboren Süiiger für feinen 9(der ,^u ocimenben. ©onft ift ber (ifjinefe nid)t

reinlidi nadi unferen 83egiiffen; and) bie 23emoI)ner üon ©djantung macf)en bariu

feine 9(u§nal)me, ebenfo finb bie einfad}ften Siegeln ber @efnnbi)eit§pflege, bem tiefen

©taube ber mebijinifdjen S^iffenfd)aft entfpred)enb, üöllig uubetannt. .S)ierin Söanbel

äu fdjaffen Uiar eine fd^luere 9tnfgabe ber bentfdjen äJegiernug, e§ galt unter möglid)fter

®d)onung beredjtigter Sitten unb ®ebräud)e, einem Si^olfe aBofjltaten anfsnjmingen,

beren Sinn iljm jnuädift oollig fremb fein mnfjte. ^n toeld)er SBeife bie^j gelungen ift,

^eigt bie n)irtfdiaftlid)e ©ntmidhing ber Kolonie, bie in bem folgenben ßapitel befprod^en

luerben foll.

Über bie niditdjinefifdie ^-lumölferung uufereg ®d)u^gebieteg liegen genaue SIngaben

erft feit bem ^af)re 1902 oor. Samalä betrag il)re ^',a()l 688 Europäer unb 9(meritaner.

^ni ^it'i l''l-^ faii^ ^it-' leiste 5.^olf6;,äl)lung ftatt, bereu örgebnis 2069 tinropäer unb
^(merifanev uub 316 Japaner »uaren. 'il^ciiüuen be5 ©olbatenftanbeö maren 2401 oor«

l)anben. Sie .S)auptmaffe motjut in Sfingtau, iaii man alfo feiner »oeifjen ©nlDoljner»

gal)! nad) mit einer beutfd)en MIeinftabt üergleidien fann, baju fommen nod) bie im
©tabtgebcit iuo[)nenben 53 000 (£l)inefen.

Sie mad)fenbe ;juna()me ber nid)tdiinefifd)en 4\'0ülferung ift eine j^ofge ber Se-
bcutiing Xfingtaug oB ."öanbeleplatj, bcnn Don einer ©iebelnngsfolonie fann, )Die fd)on

meljrmals betont, feine 9iebe fein. ;!u einem baueiuben 9(ufent[)alt in Oftafien entfd)lie|t

fid) ber Europäer mir in ben feltenften g-ällen. (5in nid)t ,vi unterfd)ä|enber i^orteil

ift e^, bafj ia^ SUma and) meifien grauen ben 9(nfentf)alt gcftattet, benn bie ?}tifd)lingä'

beDölterung ift ein .Siieb5fd)aben jeber .Siolonie. ^n ber 5ycl)anblung biefeä ''4>roblemö

muffen toir un§ a(^ nod) junge Skilonialniad)t an englifdiey, alfo geinianifd)eä unb nid)t

an ronianiid)Cä iJ^oibilb [)alten. ^d' Deuoeife l)icuiber an einen 9hiffal^ beö Siieftorä

beä Orientalifdien ©eminaie '4>iof. J)r. ©adiau in bei gntemationalen äBod)eufd)rift,

1. SaI)V80"9/ 9ii"- 7 „Sie (Surojiei" betitelt.

*) Sei bev ^olfS5ä()luiifl im ,Vli 1^13 iirntbe bie rf)iiiefifif)c yaiib&cußlteruiiii iiirfjt nei\äf)[t.

©t^äjjiinggnieije beträgt jc^t bie djinefifc^c SSeoölferung bcs gniiäeii ®(^ii(}gcbictesi co. 187 000.



&v\fi}evh unb ^effauptun^.

Sie ©tabt Siaiitfd}ou, nad) ber uiifer @d)ii^gebiet feinen 9ianten 'i)ai, \vax einft

eine blül^enbe ^anbelgftabt an beni ©ttonbe ber nadj iljr benannten S3u(^t. infolge ber

junel^nienben ©nttualbnng ift bie S3nd}t allmäljlid) burd) @d)tt)ennnlanb oerüeinert

irorben, unb Äl1autfd)ou liegt ie^t 8 km lanbeinifärt?, auf^ertjalb ber ©(^u^gebiet^grenje.

5'^v ^-»ofenort ift Joputon, boS nod) snni ^ad)tgebiet geprt. Sie großen @eebf(^un!en

muffen iebod) 10 km bon biefem Ort entfernt anfern. 2)er tueitere S^erfelir toirb burc^

flad)e ftät)ne üerniittclt, anberen galjr^eugen ift bie ^-aijxt auf ber fd^malen unb ge-

tDunbeneu {Ja^rftro^e burd) ha^ SÖattcnmeer nid)t niöglid). §ier fel)en lüir bie fd)äbli(^en

folgen einer rüdfid)t§Iofen 2BaIbt)ernid)tnng. ?5^id)er nm^ ba§ anber§ gelücfen fein, benn

fonft ift uu§ bie gro^e 93ebeutung, bie Äiantfdjon in ber @efd)id)te gehabt '^at, ni(f)t

erflärlid); fie l^at it)ren Scomen öon ber Äian4^arbaren, Ureintoofinern be§ £anbc§,

bie im 6. ^aljr'ljnnbert ö. E^r. öon bcn üon SBeften öorbringenben ßf)inefen unteriod)t

hjurben. ^m 9. ^al)rf)unbert n. ETjv. loirb üon einem arabifd}en ©djriftfteller ein Ort

Äantu a\§ ber nörblidjftc non feinen Sanb§Ieuten befud)te .'Ttafen Elinas eitoä^nt.

Iftad) 9?id)t'^ofen foll mit Älantn nid)t§ anbere§ oI§ Äiantfd)ou gemeint fein, ba§ boma(§

ben 3^üifd)enplatj für ben i^anbel mit ß'orea bilbete. ^n ben d)inefifd)en ß'^ronifen

toirb iebod) nid)t§ üon biefem §anbel mit ßorea erlnäljut, aud) inar bamal§ bie ©tabt

^autfdjon nur ein 5DJar!tfIeden. '^\)xc 93Iüte füllte bie ©tabt erft jnr |}eit ber ©ung»

btjnaftie erleben (960 bi§ 1126), fie mirb ha and) aU ßinfd}iffung§'^afen für Sorea ge-

nannt. ^Ijre §onbcIäOerbinbungcn erftredten fid) jnr ©ee nad) Danton, ^ufien unb

2:f(^efiang, ber Sinnenljanbel über ©d)antung bi§ nad) jtfdjiti unb ^onan.

S)ie 8ranbfd)aljungen ber S'üfte burd) bie japflnifd)en ©ceröuber, fotüie bie nid)t

gonj ungefä!^rlid)c 5at)rt um ha§ ftürmifd)e S>orgebirge Don ©djanhing, öeranla^ten

ben erften §errfd)er ber 9}fongoIenbt)uaftie fJublai Ä^an (1260 bi§ 1294) im gafire 1280

ben San eine§ 5lanal§ gu üeranlaffen, ber 5liautfd)ou unmittelbar mit bem inneren

©elben 9}Jeer berbinben follte. S§ mag babei and) ber ©ebonfe an eine fid)ere Seför»

beruug bc§ 2:ribnti-eife§ ou§ bem ©üben nad) ber C")auplftobt 5ßefiug ben 3Infto§ gegeben

'fjaben. 9}fon benn^te bei ber Stnioge biefer SSafferftrage bie fd)on ertoäl^nte .^au^ai«

Senfe, in ber äh)ci ^lüffe, ber nad) ©üben fiie^enbc in bie 93ud)t bon ß'iautfd)on münbenbe

5liau='^o unb ber in bie S3ud)t bon 2ai=tfd)ou«fu münbenbe nod) 9iorben flieficnbe Sai--^o

fid) nöl)ern. Sie Sänge beä SiamU gibt 2;fd)e).ie ©. % in feinem S(uffa| „2tnä Sfingtauä

S8ergaugent)eit" ouf 300 li (= 150 km) an, eiugefd)Ioffen finb fjierbei bie fanalifierten

giu^Iänfe. Sie Saujeit na^m fünf 3a{)re in Sfufprud), aber bie Wiiife fiatte tüenig

erfolg. Sie SBaffertiefe betrug nur 3 gu^, fo ha^ größere ©eefd)iffe i{)n nid)t benu|en

fonnten, an^erbem mod)ten bie eiubringenben ©onbninffen il)n balb unbrauchbar.

Überrcfte bc§ jc^t trodenen iJannIg cfiftieren nod) unb laffcn bie ©orgfalt erfennen,

bie auf feine ^erftclhing bermcnbet Juurbe. ^Tud) jnr 3eit ber 9[)fingbl:)naftic 1537 »erben

3lrbeiten an bem iliau4ai--I)0 (b. I). bem fand 3ir)ifd)en Siautfd)ou unb £ai»tfd)OU=fu)

erh)ä^nt. ^m Sal)re 1290 tburbe tiautfd)on bon ber Saft ber Seförberiing be§ Tribut'

reife§ befr-eit, bie nun auf bem ilaiferfanal gefdial), fobalb aber llnorbnuugen in biefem

S'anal eintraten, Iburbc ftiautfdiou oI§ Srfa^ f)crangejDgcn, jum ©d)u^ be§ ^ofen§

gegen bie iapauifd)cn unb d)incfifd)cn ©eeräuber mürbe oud) 1373 bie ?fefhiug Sing-

fd)an=ibei, auf ber füblid)en i5albinfel ber S5ud)t, anfjeiljalb unfcre ®ebiet§greu3e gelegen,

erbaut, ©o blieb .U1autfd)ou tro^ ber june'^meuben Sscrfanbnng feine§ §afen§, über

bie befonber§ niät)renb ber legten Sl)naftic geflagt Uiirb, immer nod) eine bebeutenbe

©tabt, bie maritime (5tngonggpfortc für ©djantiing. 2iUr finb abfid)tlid) cttbog ein-

ge^^enber auf feine 0efd)id)te, gerabe mäljrenb feiner Slüteseit, eingegangen, um 3u

jeigen, \va§ ftiantfd)on mar unb \va§ e§ mieber »oerben foll.

Sen ?J(itteIpunft bc§ .S^anbelS in ©d)antung bilbete bie ©tobt Söci'fjficn, an ber

eifenbaf)n ,Viiautfd)üu—2:finaufn, 100 km bon iiinutfd)on entfernt gelegen, uiofjin frü'^er

eine ber ,^-iauptftrafien beg Sanbeä fül)rte. Sie itaufleutc bon 2.l'ei4)fien übcrnat)men



bie SSerteihmg ber ;3'")^oi'te au^ ben fublic^en ^rooinjeit noc^ beut Sinnenlanb, unb
iammelten iljrevfeitg bie ßfpovte, um fie nacf) ^autf(f)ou ju bringen, njoju too^I 3eit=

roeife bev Siau'laifjo benutzt fturbe.

211^ int '^(xi}ve 1860 bev ^-renibljanbel einen $Ia^ jur JJiebevIaffnng in ©djantung
)urf)te, beging man ben SJiifjgriff, Aliautfdjon 311 überfeljen nnb Jfdiifn ju mätjlen, )x)ai}\--

fd)einlid] meil biefer Ort für bie S)ampffd)iffe eine IStapl-ie auf bem Söege nad) $e!ing

bilbete. S)ie djinefifdien Ümifleute au§ Söei^fien mufjten nun bortt)iu geljen, um frembe

SBaren fott>ie bie ®üter miö bem ©üben in ©mpfnng ju netjuten, ftiäljrenb ber olte §ofeu
®d)antungg, 5liautfd)pu, Deröbete, tueil bort überl)au(3t fein 2)antpfer anlegte. Sie

58erbinbung jifd)ifny mit ben ^^robuttions3entren be§ §'"terIanbeiS üjor itvax lang«

toierig, toftjpielig nnb unbequem, aber fie ftiar nun erforberlid). ©0 öerlor fi1autfd}ou

feine $8ebeutiing, Jfdiifu tam bennod) nidit 5ur 9?Iüte, unb bie ^^vooinj litt barunter,

ba§ i'^r gntgelegener nnb oltgemo()nter @iugang^t)afen i()r entzogen mar. ®ie d)ine|ifd)e

Üiegierung ^atte feine Steigung onberub einzugreifen; bie S3ud)t uon Wioutfd]ou ttjurbe

jmor ju eiuetn ©tüt5punft für bie glotte au§erfet)en unb 1891 auf S5orfd)[ag oon Sil)itng=

tfdjang oberflädilid) befeftigt uitb öier Smppeulager für eine ®arnifou üon 3U00 iWanu
angelegt, ba§ non einem bentfd)en 3"9^tiiei""offijiev im ?tuftrage ber d)iuefifd)en

9tegierung ausgearbeitete ^^rojeft einer ^.lermaneuteu S3efeftiguiu] fam nid)t jur 3(uS"

fuf)mng. 2)em Ort aber feine früf)ere Sebeutung mieberjugebcn, baoon mar feine

Siebe. Srft ba§ Singreifen einer fremben 9JJad)t follte eine ^Jtnbening I)evbeifüf)reu.

©d)on lange mar e§ bie 3(bfid)t ber beutfdjen Öfegierting gemefen, bem ftänbig

gune'^meuben blül)enben §anbel bie nötige ©id)erl)eit biird) bie Einlage einei» ©tülv

punfteä guteil merben jn laffen, ber audj ben ©d)iffen — in erfter Sinie ben ifitiegiS«

fd]iffen — bie ?Jiöglid)feit einer fidieren 9Je).iarattir gemät)rleiften follte. (Sin foId)er

©tü^punft mu§te notürlid), abgefef)en oon anbeven Stuforberungen tcdinifdjer mic

militärifdier 2frt, bie 2Iu5fid)t bieten, fid) p einem ^lanbelgpla^ enttnicfeln ,^u laffen,

um bie SInlogefoften bejaljlt ju mad)en. S)er fd)on me^rfad) etmci^nte föeogtap^

5rf)r. e. 9Jid)tl)ofen lenftc bie Sfufmerffam feit ber ÜJegieiitng auf bie 3?nd)t oon i!iautfd)ou,

bie er, o^ne fie auf feinen 9ieifen in ©diantung berttl)rt gn fjaben, oB uoUfomnten

geeignet für bie beutfd)en ^ntereffen be5eid}ncte. Sie Unterfudiungen bcg i^afenban«

bireftor§ &. granjiuä im ^a!^re 1897 an Ort unb ©teile beftätigten bie 2(ufiditcu öon

9?id)tf)ofen. 2([ä nun im 9fooember 1897 bie beutfdjeu IDJiffionare dlxcä unb |)enle iit

©(^antung üon bem fanatifdjen ^$öbel ermorbet mürben, griff bie beutfd]e 9!cgiening

jimi ©d)u^ ber fat^olifdjen 9Jfiffion in ©d)antung ein, etmirfte bon ber d)inefifd)cn

SJegierung baj. Sserfpred)en oölliger ©cnugtuung nnb liefj al§ S3ürgfd)aft für bie 6t=

füllung biefes S>erfpred)en§ üon bem ftTeujergefd)maber unter bem S3efel)l be§ Stbmiralä

öon Sieberidis 2jingtau befet^cn, Waä am 14. 3toüember 1897 erfolgte. Sie überrafd)ten

(flinefifdjen Smppen leifteteu feinen SBiberftanb.

Sa ber 93ifd)of üon Stnger int ^aljre 1890 feine SJJiffion in ©d)anttmg unter ben

©c^u^ bes Seutfdien 9?eid)c§ geftellt Ijatte, fo mar ein ßingrcifeit bered}tigt. grüljer

botte graufreid) iaS äsotTedit, bie ©dm^mad)t fämtlid)er tat!)olifd)en ID^iffionen im
ShiSlanb 5u fein, für fid) in 9(nfprudi genommen, ein äsorred)t, baä nod) au§ ben Reiten

beä ^^önigtumä Ijergeleitet mürbe, mo bie .'öevrfd)er biefeä fiaitbeö ben Sitel eineö „Rex
christiani8simu.s„ füf)rten_. Saf? fid) öifdiof Oon Slnjer üon ben ^effelit einer fold)cn

nid)t nie{)r jeitgemäfien Überlieferung [o§gemad)t Ijat, lüar eine ^olge ber madjfenben

3JJad)t beg jungen Sentfdjen 9Jeidie^\

Sie biplonmtifdien ^.kr()anblungen ?imifd)en unferem ©efanbten in ^eting, 93aron

ü. $ei)ting, unb ber d)inefifd)en 5Hegiening führten am G. SÖcärj 1898 jum Stbfdjinfs beä

J[iautfd)üuüertrage«, beffen mid)tigfte ^'nufte folgenbe finb:

$ad)tmeife Übevlaffung beä f)cntigen ,Siiautfd)ongebicte§ auf 99 ^af)rc au
Seutfd)lanb. Sie d^inefifdie 9legierung tritt i^re ^otieitgredjte ab. Gine 5)ßac^tfumme

mürbe nic^t üereinbart.

STbgrenäung einer neutralen -^onc üon fiOkm 9?reite nm bie S?nd)t !)enim, inner«



[)alb bereu Sl)ina bie §oT)eit§recf)te mit nad)fte'^enben ßinfdjräuhingeu ausübt: Seutfc^eii

inijjpeu ijt iebergeit ber ®itrd}marfif) gestattet, oI)ne üor'^enge ^ufttntimmg ber beutjc^en

9}cgierung »oerben feinerlei 9JjQf3iiaf)inen getroffen imb einer ^Regulierung ber SBaffer-

laufe ftierben feine 'pinberuiffe in ben 2öeg gefegt.

©ollte Seutfd)Iaub fpäter ben Söunfcf) äufjern, bie iilautfc^oubuifit üor 2(6Iauf

ber ^arfit^eit an &)\na ^urüdjugeben, fo tüirb bie djinefifdje Üiegiemng für bie geniadjten

9tuftt)enbungen (£ntfd)äbigungen leiften unb Seutfdilanb einen beffer gelegenen $Ia^
gertä^ren. Sagegen toerpflidjtet fid) ®eutfd)(anb, ba§ wn &}\m gepadjtcte ©ebiet
niemaB on eine onbere SOJadjt n'eiter^uüerpodjteit.

i?on3ef|ion für ben ^an fotgenber 93al)nen : $8on fiiautfdiou nad) 5;fiuaufu unb
non S'iautfdjou über Stfd)oufu—Saitüuf)fien nac^ 2:finanfu. S)er 'San einer ipeitereu

S3a^nftrede öon Sfinanfu bi'3 an bie ®ren3e üon ©djantung foll erft naä) gertigftellung

ber ©trede £iautfd)ou—Sfinanfu in Stngriff genoninien Uunben, »vorüber nod) nä'^ere

S^efänimungen getroffen »Derben.

Scntfdjen Unternel^ntern mirb ba§ iüeäjt jur 9(ugbeutung üon SloI)(enIagern

nnh fonftigen Unterneljnnmgcn in einem 5Ibftanbe üon 15 km üou obengenannten
S3af)nlinien 3ugefid)ert, in^befonbere in ^ofd}an, äBeiI)fien, gtfdioufu unb Saimul^fien.

%a\\^ &)\na in @d)antung irgenblnie frembe §iife üon ^erfonen, ^a).iitat ober

?JiateriaI braucl)t, fo follen bei S(ngeboten bentfdje ^ubuftiielle unb §anbeltreibenbe

3unöd}ft berüdfiditigt merben.

Surd} 9I(Ierf)öd)ften CSrlafi üont 27. Stpril 1898 tuurbe Äiautfd)Ou jum @d)u^gebiet

erflört, nadjbem e§ burd) norf^ergegangene Seftimnmngen unter bie SSerlualtung be-3

9ieic^§niarineamt§ geftellt morben mar.

Sei biefev ®elegeul)eit nutfi ermäf)nt merben, baJ3 bie Stabt Ä'iautfdjon, nad^ ber

ba§ ©dju^gebiet feinen 9?amen tjat, utd)t jum ^ad^tgebiet ge'^ört, fonbern inuer^alb

ber fogenannten neutralen 3one liegt. 2)er Sfame „S3ud]t üon iTioutfd)ou" ift ein

geograp^ifdjer 9?egriff, uiifer @d)u^gebiet gef}örte üor ber 83efe^ung jun; gröfjten Steile

sunt 5ßermaltuugsbesir! ber Äteiäftabt Stfimo, etma 40 km nörblid) üon 2!fingtau. ®iefer

SJante bebeutet „®vüne ^ufcl" unb lüurbe üon einer tieiueu, bem Orte üorgelagerten

^nfel — je^t 5(rtouaiufel genannt — auf ben Ort felbft übertragen. ®er 9?ame Sfiugtau

ift je^t in Oftafien bie üblid)e iöeseidntung für unfer ©dnii^gcbiet unb ift im ©mnbeaud)
.gutreffenber.

Stn ber ©pil^e ber 5DJilitar= unb 3i«düei'>üaltnng be§ ©dju^gebietei^ ftel)t ein'^ö^erer

©eeoffijier mit bem Sitel ©ouüevueur, beut für bie ®auer feinet 5fmte§ unb feinet

5(ufentl)alt5 aufserijalb Guropa'S ba§ ^jßräbifat „ßjäelleuä" 3uftef)t. S)cr (55ouüerneur

üereinigt bie Ijödjfte ':WiIitär= unb 3i>-''Iöeli-'nlt in feiner ^erfon. ^I)m jitr ©eite ftefjt

iier ©ouüernemeut^rat, ber üor ßrlafs einer ä^erorbuung ober (Siufüljrnng einer Wa^'
rcgel, burd) bie uiirtfd)aftlid)e ^nteieffeu üon allgemeiner S^ebeutuug berüljrt merben,

SU Ijöreu ift, of)ne bafj ber ®onücrueur an ba§ (Srgebni§ ber Jöeratung gebunben ift.

S'iefer 9{at befteljt oug folgenbeu iWitgliebern : 6l)ef beö 9lbmiralftabe§, Biüilfommiffar,
©ouüeruementöintcnbant, ©onüernement^ar^t, S3aubireftor unb aua üier Söürger»

fd)aftSüertretern. ©neu iJommiffor für d)inefifd)e 9(ngelegeul)eitcu, ber ebenfalls

bem 6>onüeruemeut'jrat anget)örte, gibt eä feit 1010 uidjt mel)r. ©eine Obliegenljeiten

mcrbeu iei5t üou bem ßiüilfommiffar maljrgeuommeu. ^ur Unterftüi^uug bei ber Söer»

tüaltung ber d)inefifd)en ©tabtgemeiube unb jur Beratung bc§ ®onüernement§ in

d)inefifd)en Jfngelcgeu'^eiteu lüurbe 1902 baä auä .^üölf äUitgliebern bc§ .Slaufmanu^'

ftaubeg beftel)cube „C£l)iucfifd)c Momitee" berufen, ^m ^aljre 1910 traten au beffen

©teile üier üom ©ouüernenr auf iüorfd)lag ber ©ilbeu ernannte ä^n-traueuäleute.

(Ss füllte I)ierburd) eine iöertretiiug ber d)inefifd}en iiaufnmunc4d)aft im ©ouoerne-
incntlrat augebal)nt merben.

Wn Ijabcn iu ber 05efd)id)te ber Gutmidluug ber ä^ermaltiing be§ ©ijuijgebieteg

in ben ßreigniffen etmaö üorgegriffcn, um ein möglid)ft abgefd)loffeneö i^ilb üon ber
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SSeriüoItung be§ ©d^u^gedieteS in großen 3"9C» 3" geben. Sie SBiubigung ber eiu'

feinen 9J?a|nal)inen foU einem fpäteren H'apitel tiorbel^alten bleiben.

S)urrf) eine 2111eif)öd}fte itabincttf^orbev öoni 27. 2tpril 1898 hjnvbe gleid}jeitt9

mit ber (Svneunnng jum (5d]u^gebict bie iioloniolgerid}täbarfeit eingeführt, an beren

©teile am 1. Januar 1901 bo§ @d)n^gebiet§gefe^ tiom ^al}xe. 1900 trot. gür Se«

rnfung§fad)en »inirbe 1907 ein Obergeridjt in Ifingtau eingefel^t. Samit fdjieb ba§

Äionfulargeridit in ©d)ang{)ai al§ S3erufiing§gerid)t au§. Um ^uftij nnb SSerhJaltnng

tnöglidift einl^eitlid) gu gcftaltcn, mnrben ben im '^al)xe 1899 gefd}affenen S3e^irt5=

änttern Sfingtau unb Sitfun gugleid) bie @erid)t^bar{eit oerliel^en, feit ber @d)affung

eine§ befonberen ^oliseiamteö in Sfingtau I)at ba§ bortige Sejirt^amt nur bie SRed^tö-

^.iflege augjuüben.

Sie (S^inefen unterftel^en inner^Ib be^ ©i^u^gebiete§ bem beutfdjen ©traf«

gefe^, jebod} mit ^nbentngen, bie il}rer 9}ed)täauffaffnng eigentümlich finb, fo ift als

©trofe u. a. 3. 33. bie ^rügelftrafe üorgefef)en. gür Sioi'rei^tSfadjen foll ba§ örtlid^e

©emo^nI)eit§red)t mafjgebenb fein.

dliäjtä lüäre oerfe^rter unb meljr geeignet, ba§ S^ertrauen ber c^inefifc^en Söeoölfe-

lung ju erfd)üttern, ttjenu man i^r ein "Sicdjt anfjlüänge, ba^ il)nen üöllig fremb träre.

SSa§ ha^ SSolf »uill, ift ftrenge llnvarteilid)feit feiner Siidjter, unb öon ber ift leiber bei ben

eiul)eimifd}en ©eriditen ioenig ä» nier!en. Stlfo bel)anble man ben ßljinefen gered)t,

lei^e i^m feinen ©d)n^, ftienn er beffen bebürftig, unb laffe i^n im übrigen getoä^ren.

Sie beutfd)e 9>ermaltnng bc§ ©dju^gebieteä ift in biefem ©inne auf ber rid)tigen 83al}n.

?ll§ Sefateung be§ ©c^u^gebietes lourbe ba§ III. ©eebataillon nnb eine SUJatrofeU"

Sürtilleriefompagnie beftimmt, bie fe^t auf eine STbteilimg p öier Som^jognien ber-

inef)rt ift. Ser erfte Sranöport traf am 26. Januar 1898 ein, huj barauf ber erfte ©ou-
»erneur bcä ©diuigebietel, fiapitön 3. ©. Siofenba^l. Sie SojeninrUi^cu be^ ^al^reS 1900

Ijcrü^rten bas ©iju^gebiet unmittelbar nid)t. Ser ©ouoerneur üon ©djantnng, 3)üan=

fdii'fai, oerftanb e^, bie S3emegnng nieber^ul^alten, bie au bem 33au ber ©djantimg«

S3a]^n befd)äftigten Ingenieure unb ^Irbeiter Inaren nad) Sfingtau 5urüdge!el)rt, fo

baß feine unmittelbare ®efa^r für beutfd)e @taatgangcl)örige üorlag, tro^bem Wm bie

3eit aufregenb genug, ha bie §älfte beg ©eebataillon^ nnb fdmtlidje Sl'riegiSfd^iffe

mit Sluäna^me beö Sreujerg ^rene, nad) bem Sterben abgegangen Untren, dlad) beren

9iüdfe^r im Oftober 1900 übernat)m ha^ ©ounernement, an beffen @pi|e mittlernjeile

i?apitän 3. ©. ^öfdife getreten mar, nad) 33erftänbigung ber d)iucfifd)en 9{egierung

ben ©d)u^ bes 83al)ubaue§ in ber neutralen B^ns- ©nige SiJrfer nm^ten erftürmt

unb Äiautfd)ou unb Aiaumi burd) beutfd)e Sruppen befc^t Uierben, bie erft 1905 tuieber

gurüdgejogen Unirben. ^m 5-rül)iaI)r 1901 lourbe ber Molouie ber allfeitig beliebte

©ouöerneur 5äfd)te burd) ben Job entriffen, an feine ©teile trot Mapitön 3. ©. Sruppel,

ber fd)on 1898 im @d)u|gebiet gemeilt f)atte. 6ä folgten nun einige ^aijvc rul)iger unb
frieblidier üntluidlung, bie oud) ber 9Juf|ifd)=5apanifd)e Shieg 1904/05 nid)t ftöreu

ionnte. 9Jad) bem Surd)brud)§oerfud) ber in ''45ort ?frtl)ur eingefd)loffenen ruffifd)eu

glotte liefen am 11. 'Jtuguft 1904 hai niffifd)e i.'inienfd)iff„Säfareti)itfd)", ber ilteuser

,ßtoW\t" unb ein Jorpcboboot, bencn am 12. 'iJluguft nod) 3mci anbere folgten, in

ben üfingtancr .Sjafen ein. äl^äl)renb D^oluif innerf)alb ber gefe^lid) öorgefd)riebenen

24 ©tnnben mieber in ©ee ging, blieben bie anbercu ©d)iffe nad) it)rer (Sntmaffnung
biä jum Gnbe hc^ Äriege§ im .'nafen. 35om 0. bi§ 11. ^uni 1910 bcfnd)te ber A)er3og

Sof)aiin 9(lbred)t üou yjcedlenburg, 9]egcnt oon Sörannfdimeig unb Sßorfi^enber ber

Seutfdien ilülonialgefellfd)aft ucbft feiner (yemal)lin bas ©d)u^gcbiet, nad)bent fd)on

im 5al)'C 1907 eine parlamcntarifd)e iiommiffion oon lUätglieberu be§ 9iVid)!3tageä

Dftafien, baruuter aud) Jfingtau, 3U ©tubicn^nicden bcfudjt latte. Umfaffenbe Ma^-
regeln waren 1911 nötig, um bag @d)ut3gebiet oor ber i'ungcnpeft 3U bemaljren, einer

in ber !iUfanbfd)urei ansgebrodienen (Btndje, bie fid) fd)neil in ©d)antung üerbreitet

f)atte, üerfd)leppt burd) bie 3nr;}eit bcS d)inefifd)en 5ieujal)rsfeftcö au§ ber *.ijfanbfd)urei

nad) ber .Cieimat 3urüdfel)renben 2(rbeiter.



S)er ffla]^nüevfel)r tourbe befcfjränft, teiltpeife fogor eingeftellt, unb ha^ gefainte

©tabtgebiet gegen ba'3 Sanbgebiet folüie biefeä gegen iaä |)intevlanb militärifd^ ah-

gefpent. Gin erfrcnlicf)c§ ^eid}'^" ^"^1 e§, ia% fiel) bie (^tnefifcf)e Setiölfenmg, öon

ber 9btoenbigfeit ber ^Jfoöregeln iibeväcngt, an ber Sperre beteiligte. ®ant i^r blieb

üxiä) baä ©djn^gebiet tion ber fdjrecflicfjeu <Seud)e glüdlid^ öerfdjont, obtüo'^l unmittelbar

an ber ©renje ^l?cftfälle öorfanien.

9cac^ äe^njö^riger erfotgreicfier Sätigfeit fdjieb ber ®ouüerneur ö. S^m^^pel am
14. 9)Jai 1911 üon feinem Soften. 9n§ SelDl)nung für feine SSerbienfte jeicfinete i£)n

@. W. ber Slaifer burd) bie i?etleif)nng be§ erblirf)en 3(bcl§ aul. ©ein SJad^foIger »üuvbe

5?a|.iitän 3. ®. 9J?et)er»2Bolbcd, ber fd)on öon 1908 an als, gfjcf be^ 5(bmiralftabe§ im
©dpi^gebiet tätig gehjefcn inar.

2)amit finb iiiir in bie nnmittelbare ©egentcart eingetreten, beren ©efc^idjte ju

befi^reiben am fdjmierigften ift. ^m ^a^re 1911 brad) bie 9?eöoIntion in S^ina ans,

bie ben unrü^mlid)en ©turs ber S)t)naftie T)erbeifül^rte, unb beren folgen nod) nid)t

abjufel^en finb. Unfer @c^n|gcbiet bot üielen pl]eren Beamten ber ehemaligen ^aifer»

Iid)en iRegiernng eine fid}cre ßi'f^ncfjtSftätte, allein fünf frü'^ere ©eneralgouöernenre

I)ielten fid) geitroeife in jfingtau auf, unb mand)er '^at fid) bort ©nmb unb Soben
jnr bauernben 9?ieberlaffnng ermorben. (S§ foU Ijier uuerörtert bleiben, Vodd)C poli»

tifc^en t^olgen bie Urnftiirgbelüegung l^aben fönnte, imfere ^oliti! ift un§ bnrd) bie

SBorte unfere§ ^ßi^^l^jerä üorgejeidjnet, bie fid) big ie|t qI§ fidlere 9tid)tfd)nnr beJDäI)rt

i^aben unb e§ and) in 3uhi"ft f^'" tüerben: „5Jtöge febem, mit bem toir jn tun fjaben

merben, tiar fein, "oa^ ber bentfd)c 9JJid)el feinen mit bem beutfd}en 9Jeid)§abIer ge»

fdjmüdten <Sd)ilb feft auf ben 33oben geftellt l)at, um bem, ber i'f)n um @d)u^ ongei)t,

ein für aüemal biefen (Sd)u^ gn gett)äf)ren." ®ie§ möge and) ben ©djtDarjfel^ern jum
Stroft gefagt fein, bie nadi bem 9Juffifd)=^apanifd)en Stiege ouf bie ifolierte Sage unfere§

@d)U^gebiete§ unb feine SSei^rlofigfeit fjinroiefen. Sie§ ift teine^ttieg^ ber gall unb nur

geeignet unnü|e S^ennruf)igung f)eriior3uvufcn. ®ie S3el)auptung nnferer fämtlidjcn

.ffolonien mirb fd)Iief3lid) nur non unferen (Srfolgen auf enropäifdjem Soben unb in

europäifdien ©erDöffern abljöngen,

^m ®egenfo|e gu ber ^nfelftation ber englifd]en Kolonie in Gl^ina, ^ongfong,

beren ^iuterlanb bie Süfte, nid)t bog Sinnenlanb ift, unb bie infofgebeffen auf einen

au§gebef)uten SurdigangSüerfe^r gur See angeluiefen bleibt, fommt für fiiautfd)on

an erfter ©teile bie mirtfdiaftlic^e Gntmidhnig be§ Sinnenlanbe§, bie Grleid)terung

feiner 3?er!et)rgmittel, bie görberung feiner 9fu§fuf)rgogenftänbe unb im 3iM'tii"tiicn'

^ange bamit bie .tiebung ber Slufnalmefäfjigteit für SBaren ber @infu{)r in Söetradit.

S)a§ beutfdje ßiautfd)ougcbiet ift Unrtfd)afttid) ein Seil bei» beutfdicm Kapital unb
beulfdjer Xätigfeit geöffneten ©ebieteä ber '"^romug ©d)antung. Ot)ne ßifenba'^nen

in ber djinefifdien ^^roüing ift ba§ beutfdje @cf)uljgebiet nidit Ieben§fäl]ig, o'^ne M'oljicn

fann bie 23al)n nidit bcfteljeu. 9(IIe gaftoren mirten gufammen unb bebingen fidi gegen»

feitig. „.^liautfd)ou ift anberS gu bcuieiten mie unfere übrigen itolonien. 9iid)t um bie

5Iu§beutnng eineg mög[id)ft au§gcbcf)nten beutfd)en SänbergebieteS bnrd) beutfd)e

2(nfiebler I)anbelt eä fid), fonbern um bie 3InbaI)nung üon .'nanbelsbegiefiuugeu mit bem
d)inefifd)en 9?eid)e unter beutfd)er i^eitung unb beren fiongentrierung auf ein für bie

nottoenbigen i^afenanlagen, 93efeftigungcn unb ®efd)öftyeimid)tnngen au§rcid)enbe»

Streal." '^n biefen ä'ßorten, entnommen bem äsortragc bcä ©et). 3(bmiralität'jrateä

Dr. ©djramcier über .Uiantfd)on, ift ba§ '"^>vogvamm ber uiirtfd)aftlid)en unb 35erfel)v»»

entmidhing unfercs ©d)ul3gcbiete§ entljaltcn.

2)er fef}r beliebte .Sjtinmeiä auf cnglifd)e Kolonien al§ 9}tnftcr für ®entfd)(anb f)at

nur bebingten SC3ert, nid)t ff[aüifd)e 9iodinI)munn, fonbern ?(nnienbung ber bort gc>

gogeneu Set)ren unb (irfal)rungen muf; unfere 3{nfgabe unb '"^^fliriit fein. SVine Molonie
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gleicf)t ber anberen, unb boä feegelüaltige Sllbion f)at aucf^ feine 3^e!^Ier begangen.

@d)Dn bie SPeü-adjtung ber 58obenpoütif Irirb nn§ bie§ beftätigen. Um nämlid) 3U

üerf)üten, ha'^ bnrd) boä ©roBfapitai oftafiatifdjer g-ivmen Sonb sn ©pefulationäjiüedten

angefauft linirbe, eviiefi ont Jage bev Sefi^ergreifnng 3(bniivnl ü. 2)ieberid)§ eine

^ßvoflaniation, lucld^e jeben Sonbocrfanf bil auf rtieitercg öevbot. Sie 9iegicvnng fanft

felbft ha§ 2anh jn ben ort^üblidjen ^^reifen oitf unb üevfauft e§ porjellicvt in öffent»

Itdier S5erfteigenmg tneitev, fofern bog ©elönbe nid)t ju fiäfalifd^en ^tfeden gebroud)!

tuirb. Sie einsige birefte ©tcner be§ ©d]n^gebiete§, bie ®iunb|tener, beträgt 6 ^ßvoj.

be§ gemeinen ffi?crte§, b. t). bc§ iTaufpreifeä nnb ber oKe brei ^a))xe üovgenommenen

@d)ä|ung. ^eber ÄJäufcr t)at bie 83ebanung§pftid)t, bei beven 9?id}tinncf|Qltung eine

juneljmenbe (Steuererf)D'^nng eintritt. S3eim (Sigentnniirtiedifel eine§ ©rnnbjtüdeS

ober nac^ 25 5at)ven ^at boä ©ouöernement ha§: 9?ed)t, eine Sßertpftadjäfteuer non

33V3^ro3. 3U erf)eben. S)a§ ißerbienft, biefe in bobenreformerifd)en' Greifen beruf)«!!

gelrorbene Sanbovbnnng eingefütjrt ju fjaben, gebütjtt bem fdion errt)äl)nten Dr. (Sd)rn'

meier, ber üon 1897 bi§ 1909 alä 5!'omniiffar für d)inefifdie Slngelegenf}eiten int <Sd)n^.

gebiet tätig geluefen toar. dM bicfen SJfafjregeln »rar jebe Soubf^-iehüation größeren

SRa^ftabe^ auggefdjloffen unb ^ugleid) ba§ englifdje DJcnftcr, boS nn§ ^ongtong bietet,

foIgerid)tigcr burdigefü^rt aU bort, gerner fönrben im ^ntereffe einer (Si|eibung jtrifdjen

6f)inefen unb 9cict)td)inefen getr'ennte Stieberloffungen eingefüfjrt. ^n bem eigent-

liefen ©tabtgebiete bürfen S^inefen nur aB Stngeftellte ober Sienftboten tuo'^nen,

tnä'^renb ju bauernbem Sfufent^olte für SIrbeiter bie Sörfer 2'ai4ung=tfd)en unb Sai»

]^fi=tfc^en unb für ^nufleute Sa4iQU=tau, olle brei in ber 9?äl)e öon Sfingtou, errid)tet

tüurben. Seu Stnlop bot eine unter ber urfprünglid) öorf)Qnbenen unb jugejogeneu

Seöölferung üon Sfingtau im ©ommer 1899 ou§gebrod)ene g-ledtQ^ifju^epibemie.

SJen ß()inefcn ift eä geftattet, bort in nad) d]inefifd}er Slrt errid]teten ^^äufern ju Jrofinen,

iebod) unter ^nuetjothmg gelüiffer ortSliolijeilidjer SSeftimmungen, bie im ^ntereffe

ber aKgemeinen ©efunb'^eit^pflege nottuenbig finb. Saä Sanb ift bofelbft gegen ©nt»

rid)tung einer geringen jöl)rlid}en ^ad}t tiergeben, unter ber SBebingung, bol e§ jeberjeit,

folfe eine (Spibemie bort QU5bred)en ober ber ©efunb'^eitä^nftanb ber ilolonie einen

Stbbiud^ ber Käufer münfdiengiuert mad)en mürbe, in ben S3efi^ beg ©ouoernementa,

mit QÜem, rt)a§ barauf entftanben fei, .vtrüdfollen folle. SSenn fid) Sfingtou jei^t bem
33efnd)er in einem fo gefältigen, freilid) nod) etmn§ reidilid) bemeffenem^öemanbe
barbietet, unb al§ eine ber gefünbeften ©tobte Oftafienä gilt, fo ift bieg lebiglid) eine

golge biefer (äingeborenenpolitif. 3I(Icrbing§ ift man in ber festen ^eit infolge ber

politifdien (Sreigniffe ju Uugeftänbniffcn bereit gelrcfcn, bereu etmoige Sfad^teile man
aug mer!anti(en unb politifdjen 93cttieggrünben in ftauf ue'^men nni|. & ift einigen

lüotiü^abenben G()incfen ber ?{nfauf tion ©vuubftüd'en in bem europäifd)en ©tabtteile

geftattet »oorben. (Sine alf^n ftartc ßinmanberung tion SI)inefen mürbe gu einer Se»

fc^ränfung unb 58erbrängung ber Snropäer fü'[)ren, alfo 9Jad)tci[e äcitigeii, unter benen

.ßongfong unb ©d)angl]ai leiben, eg ift alfo 93orfid)t geboten.

Um bem Sianbel jebe möglidje görberung juteil toerben s» löffcu, tourbe Sfingtou

1898 jum 5J'eif)afcu crflärt unb ein d)incfifd)es f!pl'ni"t für bie nad) bcm[23innenlanbe

beftimmten ©üter errid)tet, mit 9Infd)(u^ an bie d)inefifd)e|®ec30llüevmaltnng. &
mar lebiglid) eine Iogifd)e golgerung, bof] feit bem 1. So"iiar 1906 2fingtau mit SI)iua

in Zollunion trat. 6g unterliegen alfo fämt[id)e in Jfingtau cingefüt)rten SBoren ber

3olT^.iflid)t unb cntgef)en bamit ben jeitraubcnben gomifilitäten bei ber SÖciterbeförbe-

rung nod) bem 5i"icrn. 9tlg i?ergütung bofür, bofj fortan bie im @d)n|gebiet felbft

Oerbroudjten SBarcn mit 3oll belüftet merben, erftottet ha^:, ©eejollomt jäl)rlid) 20 ^ro,v

ber 9'?ettoeinnat)men on bog Woutiernement ,5nrüd. S)iefe il^rer 9(rt nod) inbirettc ©teuer

bilbet neben ber fd)on evmä[)ntcn Okuubficuer bie ein.yge (äinno'[)mequene ber ^l'olonie,

bie fonft nod) auf ;'^ufd)üffc bcg 9?eid)g ongemiefen ift.

9(ud) bei biefer l^oll^iolitil ber JHegiernng fonnte .öongfong nidit olg $?orbiIb ge-

nommen merben. P,m' Grflärung ift ein fleincr gcfd)id)tlid)er liiüdblid nötig. StlS^bie



englifctie ^Regiemng fid] im ^a^^re 1842 bie S(6tvctimg bee iuen5d)enleeren ©lanbee

,f)ongfong erjwang, gefd)a^ eg in ber SIbficfit, einen öon ben d)inefijd)en 3oIId^ifaneu

nuab^^ängigen §anbel6pla^ 3n geannnen, bev fidi übrigen?^ anfangt \o h?enig rentierte,

bafi nod} fünf ^n^iven feine 3fJüdgnbe int '>4?ovIamcnt erlnogcn lonrbe. Seit 1854 befielt,

nnn in ßf)ina bie (3cejoIIbe{)örbe, bie mit enropäifdien Seamten au^geftattet, unter

euvopäifdjer Oberleitung an ßuüerläffigfcit allen ^tnforberungen genügt. Ü)ie^Sage

Ijatte fid) alfo öerfdioben, eä lag für ®entfdilanb fein ®rnnb öor, fic^ unnötig öon einem

£anbe, beffen unmittelbarer Seftanbteil Jfingtau lüar, abpfrijüe^en. 6§ befte'^t aud)

in .S^ongtong fd)on ein d]inefifd)eB |]ollamt, jlnar nid)t offiziell anerfannt, fo bod} ge=

bulbet. ®ie tt>ad)fenbe 3at}l ber diinefifd)en ginnen, bie fid) bauerub im ©d^n^gebiet

nicberlaffen, beineift beutlid) ba§ Zutrauen ber ßl)inefen 3U bem ^^anbel üon jfingtou.

S)er für nnfer Sdiu^gebiet fo notlrenbige ^lafenban Iwurbe 1899 öon ftaotlid)er

Seite in 2tngriff genommen, uub 1904 tonnte bie erfte 9Jiole ber Senu^nng übergeben

toerben, balb barauf unirbe bie jtneite fertiggeftellt, uub brei meitere finb nod) geplant.

®ic fertige iJailänge betiägt 2 km. ©ine Söerft mit einem £>ebetran für 150 t ®eft>id)t

uub ein @d)n)immbod üon 125 m für (5d)iffe big 3U 16 000 t geeignet, Deröollftänbigen

nebft ben nötigen £eud)ttürmen uub onberen C'^ctfeufignalen bie ted)nifd)e 6inrid)timg.

Seibe 9Jioleu finb bnrd) ©eleife an bie (Sd)antung'©fenbo{)n angefd)loffen, au be«

quemen Söfd)= uub Sabeeinrid)tungen ftel)t ber Sfingtauer §afen in Oftafien an erfter

©teile. 2)en 93ebürfniffen ber d)inefifd)en Sifd)unfenfd)iffal)rt genügt ein jtneiter

fleinerer ^^a'\en, füblid) beg grofjen gelegen, ^m ^a\)xe: 1911/12, üon Ottober gu

Ottober gered)net, liefen 727 ®d)iffe mit 113(5 012 9?egiftertonnen ein gegen 590

®d)iffe unt 1 025 267 9{egiftertonncn im i^orjal^re, fo bafj bie ,3»na'^i"e 137 @d)iffe

uub 110 745 9Jegiftertonnen beträgt.

SBenben luir ung nun bem 8^al)nbau unb ber bergmännifd)en (Srfd)lie§img be§

Sanbeg ju. S3eibe§ Imirbe priuater ©eite übcrlaffen. Sie im ^uni 1899 jn SBerlin

mit einem 5{apital uon 54 llullionen Wiaü gegrünbete ©d)antung--@ifenbot)ngefellfd)aft

begann junädift ben S?au ber cingleifigen ©trcde Sfingtan—Jfinonfu in einer Sänge

lion 435 km. !Jiie erften ©patenftid)e in Sfingtan tat ©e. Sgl. §o^eit ^rinj l^einrid)

mit ben Sorten : „9iadi bem ^nuern beg Sauber, nadi bem Wicex unb nad) ber neuen

beutfd)eu ^eimat ifingtau." ®er 53au ber i'inie erfolgte im allgemeinen nad) ben

$Borfd)riften ber ^Vereinbarungen beg i^ereing S)eutfd)er (Sifcnbatjuücrnialtnngen,

für bie Slonftruttion ber Örüden unb be§ 9?etriebgmaterialg an Sotomotiben unb 2Sageu

ber oerfd)iebeneu 9(rten finb bie üon ber Sgl. 5|3reu^. ©taotgeifenbatinbenraltung

feftgefelUen Sebingimgen maf?gebenb gemefen. 3)ie ©purmeite ift bie 9tormalfpnr

öon 1,'Ö5 m. 5)as gcfamte (£ifenbat)nmatcrial mit StuSnatime be» 33au()ol3eg unb ber

©teine ift an^i S'eutfdilanb bejogen morben. Sed)nifd)e ©dimierigfeiten bereiteten

bie Überbrüdungen ber 5al)lreid)en SBafferläufe, auf bereu 6igeutümlid)feiteu mir fd^on

im erften Mapitel I)ingc)iiie)en l[)aben; bie ©teigungen ber S3a^n finb gering. %xo^

ber Sofernnrnbcn, bie eine üorübergcl)enbe Uutcrbred)ung hc^' S?al)nbauel notmenbtg

mad)ten, mar ber 83au bennod) am oorbeftimmten Termine, 1. ^uni 1904, üollenbet.

S'er 9(ucnjangöbal)nl)of liegt in ber ©uropäerftabt 2fingtau unb fieljt auf ben erften

Solid met)r einer .Vtird)C alg einem ^4>i'off<iigebäube gleid). ^n einem nad) 9torbeu auf-

greifenben Sogen erreid)t fie bei 74 km Siautfd)on, bei 183 km bie grof?e ^anbelgftabt

S3eil)fien, bon ha an berül)rt fie, bem 9?orbranbe beä ®ebirgcg folgenb, S;fing=tfd)ou=fu,

ben öauptort ber !:lliol)ammcbaner in @d)antung, ben ©eibenpla^ 3;fd)ontfun folpie

fd)Iiefilid) bie .s>nnptftabt 3:fiuanfn. 'ilfidit nur bie beiben .fiauptorte ber i^rouinj mcrben

burd) bie iyal)n üerbunben, fonbern ©egenbeu, bie 3U ben frnd)tbarften gel)ören, merbcn

bem S3erfef)r crfd)loffen, unb eine |5meigbat)n bon 2fd)angtien nad) ^^ofd)an öffnet

ba§ bortige Sof)lenlager folnie bie altberüljuite ©lasinbuftrie enropäifd)er Sätigfeit

unb belebenbcm Ginflufj.

®er ,S;auptgebanfe bei bem !iüau ber iya()n mar bie ^]ufüt)rnng ber ©d)antuug'

fofjle nad) 2 fingtau fo)oie bie S?eförberung üon .s)aubel5güteru. Ser ^erfonenoerteljr



hm etft in gtreiter Sinic utib fann nur alg DJtittel junt f,lüecE betvodjtet luerben. Stllciu

biird} ii)n linabc bie !Bn^n ficfi nid)t rentieren, benn bie garjrpreife ber nieberen SBagen-

Hoffen büifen nictjt Ijötjer fein al» bie ber früi^cren ort^übIicI)en Seförberung bnrrf)

dorren. S)er G()iitefe ift ein Orientale nnb fjnit eä mit beni Slraöer: bie (Sile ift für itjn

aucf) be» Jenfcl'o, bafür ftellt er and) feine Dcfonbere 5(nf).nüc[ic an 53equenilid}feit.

3)ie 5-at}itbauer Dün Sfinanfu biä Jfingtan beträgt für Sctjncdjüge 10 ©tnnben. Sie
©djnelläüge ^oben niobern eingeridjtete ©Vcifcloagcn nnb bireftcn 3tnfd)hi§ mit
©d)Iafrt)agenübergang an bie Dcmb=@übba!^n. 'illä ißcamte in niittieren nnb nntereu

©teilen tneiben mit gutem (Erfolge ßf)inefen tierlnenbet, bie unter europnifdier S(uffidit

äuücrliiffig aibeiten. ©eit beni 1. Januar 190G finb bie ©tobte 3x^eil)fien, iljdjoutfnn

unb 2finonfn bem ^renib^onbet offiziell erfd)Ioffen troiben, bie neueröffnete 9?oib-

@übba[)n öon jtientfin über ^finanfu nod) ^^^utou, gegenüber non JJouting, mirb bie

Sebeutung öon Sfingtou olä bem einzigen eisfreien ^lofen 9Jorbd)inaä nod) mel)r I)er«

Oortreten loffen. Sogegen lä^t fid) allerbiugg nictjt oer]^e[)Ien, bo^ oud) eine ?lblentung be§

SSertel^rä über ©djong^oi flattfinben tonn. Um fo mic^tiger ift beeljolb ber 93ou ber 53af)n

5?ioutfd)DU—^s=tid)ou»fii=^aiferlonol jur ßrfd)Iie^ung ber bort noc^ unouf>gebeuteten

reidjen ftol^Ieuloger unb ber frud)tboren füblid)en ©ebiete t)on ©d)antung. Sie ^onjeffion

jum 3?ou ftel)t ber beutfd}en Siegierung ou§ bem Äiautfd)ouüertroge 3U. 3Iuä (jut«

gegenfommen ift ber d)inefifd)en 9Jegieiiing bie 9^üdgabe biefer 83auerIoubniä ongeboten

hjorben unter ber SSebingung, bof? bie 23a^n gum 1. ^onnor 1915 fertig fei, eine Se»
bingung, ber, tuie bie Singe je^t liegen, bie 9?egierimg uid}t nod)tommen tonn, ggmu^
bann jum itiautfdjouüertrog 3uvüdgegriffen merben, unb e§ ift ju l^offen, ba^ bie 33at)n

mit beutfd)eni ft'apital red)t bolb gebaut tuirb, bo (Siie not tut, benn ber 83obenreid)tum

@üb=©c^antungä mürbe fonft burd) bie 9iDrb"Sübba[)n nod) onbcren S^ä^cn abgeteuft

werben. Sfingtou aU ?(u§gang§puntt ber ofiotifdjen 9}JitteItanbbaI)n öon Si'onftontinopel

üii§ gu betrodjteu, ift eine ^bcc, bie feinegmegg unou§fül)rbor ift, fcbod) einer fo fernen

^uhmft ange()ört, bo^ mir unä [)ier mit i^r nid)t mciter befdjoftigen mollen, fonbern

3ur 93etrod)tung beg tatfäd)lid) ®efd]affenen übergeben.

SBie fd)on ertuotjut, fpielten bei ber 93etrad)ttmg ber löirtfdjoftlidjen Sebeutung
öon Sfingtou bie 3(u§beutung ber öon 9iid]tf)ofen guerft unterfudjten S'ol^Ienfelber

bie Hauptrolle. Sä fommen ,yi""(i)ft folgenbe an ber Sifenbatju Sfingtau—Sfinonfn
liegenbe in S?etrad)t: bos öon gang»tfe bei äßcil)fien unb bie öon ^^^ofdjon imb Sfong4ni
meiter lonbeintnävti?. Sog 9iled)t ber 5(u5bentung mürbe, um ein einf)eitlid)e§ S^or-

geben jn erzielen, ber ©d)ontung=ßifenboI)ngefcllfd)oft übei trogen, bie fid) a\ä @d)ontung=

Sergbou=®efcllfd)Qft mit einem Kapital öon 12 Stillioncn 9JJorf bilbete. äunödjft

mürbe baä on Scbeutung geringfte, ober ber iUifte 3unäd)ft liegenbe ilofjlenfelb \)on

^ang-tfe in ^igiiff genommen, ©dion bie 6[)inefen {)atten fiü()er ben Sfbbon unter=

nommen, bod) gingen bie Sd)fld)te nid)t über 40 m Siefe, meil e§ mit ben einfod)en

SDJitteln ber Scd)nif nidjt möglid) mar, bie einbringenben SKoffevmoffen ju bemältigen.

Sie öier görbeifd)öd)te ber ©efellfdioft tjobcn eine 2icfe öon 177, 252, 320, 387 m.
(Sine .fio]^lenmäfd)e nnb eine Srifettfobiit eifjöl^en bie ä?ermenbboifeit be§ SOiaterioIä,

boi fid) ju einer guten .<öauS'bronbtüI)le eignet, ober uid)t aVi ©d)iff§feffelfeueruug,

Sie borouf gefcliten .<:offnungen finb fcI)(gefd]logcn unb t)oben fid) eift bei ber ^^ofd)an>

ioijk öeimirflid)t, bie fid) ber iiaibifffol)le gleid)mevtig ge.^eigt fjot. Sie 5nI)ve§probuftiou

beiber ©ruben betrug 1010 runb 400 000 t (gegen'«« 000 t 1904), bie oud) jimt Seil

fc^on auggefü()rt merben, in erfter Sinie nod) Sfd)ifu, Sicntfin unb ©d)ang()oi. Sic
.§auptfQd)e ift, unfere .Vtriegsfdiiffe in Cftoficn in ber .Siof)(cuöeiforgung uuab()ängig

öom 3(uslonb, btfonbeis ^apou, ju modien.
(£t)ino ift reid) an iioI)lenfelbevn, beren fad)gemöfie 31u6beute biä je^t burd) ben

SBibeiftonb ber Söcöölteniug unb 9(egicrnng fet)r erfd)mert mürbe. Sorin ift ober ein

SBonbcl eingetreten. Überall ift bos S3eftreben ju erfennen, bie .'pebung ber Soben«
fd)ät^e felbft, uuob()ängig öom Süiölonbe, in bie .?'anb ,yi nel)mcu, fei e§ burd) ben ©toot,

fei eä bur^ priöote ©efellfdjaften. Sie legten politifd)eu Greigniffe merben mot)! eine



Jßeräögenuig, aber fein 3(uf^aiteii ber Scvoegung Ijerbeifül^ren. ®c§Vlb x\t e§ ju

bebouern, baf; man nod) nitf)t an eine SlnSbeutung ber fe!f)r abbauluürbigen (Sifeners=

lager'bei'^^pofc^an ^herangetreten ift. Sine SSerI)üttiing ber Srje unb Sßerarbeitung be§

ßifenS in ©djantung, unter Umftänben in Sfingtau, nsürbe fid) fe^r lol^nen. Sie ie^t

Dereinigte ®(f)ontiing Sifenbaljn» unb Sßergbaugefellfrfjaft toirb bie 93orarbeiten jur

@rrid)tuug eincä @ifeniiiev!e§ öoraugfidjtlict) 1914 beenben.

S)aä i!oI)len[ager üou Sfangtin plt in feiner 9tbbault)ürbigfeit bie 9Jfitte jlDifdjen

bem öon gang»tfe unb ^ofd}an. ®ie Qualität ber Ä'ot)le foll bem erfteren entf^jrec^en.

@§ h)irb bis je^t nod) nidjt ausgebeutet.

Über »eitere 9Jfineralfd)ä^e in @d)antung liegen noc^ feine genauen 5Ingaben

öor, nanientlid) ift uid}t§ üon i^rer ^luSbeutung burd) bie Sfiinefen felbft befannt, tüal

inunerf)in als 2(nf)aItSpunft für bie ?tbbaun)ürbigfeit ber Sagerftätten gelten fann.

Soniit foll nid)t gefagt fein, ba^ ötineralien nid}t öorfonimen, eine anbere grafle ift,

ob fid) ber Slbbau lof)nt. S^or übertriebenen Sriuartungen foll man fid) !^üten, bie an«

geblid)en ©olbfunbe bei Sfd)ifu in ben fed)äiger gieren norigen ^a^rl^unbertS ^aben

fid) als eine Jäufdiung ^erauSgeftellt.

Unter ben übrigen 9tnSfn^rartifeln nimmt bie ©trotjborte ben erften ^la^ ein.

2'^r Erzeugnis ift ein uralter 23efi§ beS SanbeS, fd)on bei ber 83efc^reibung beS jlributs

ber Äiau' imb Saibarbaren merben „feine ©roSgetoebe" ermä'^nt. daneben be'^auptet

fid) bie ©eibe, befouberS bie beS (Jid)enf(.nnnerS, (3d)antung='!Pongee genannt. Ser
§auptfi^ biefer ^nbuftrie ift ber öftlid)e Seil oon ©d)antung. äBenn au(^ biefe ©eibe

nid)t fo fein im ©cttjebe ift iuie bie beS 9JfanlbeerfpinuerS, fo ift fie boc^ !^altbar unb

^raftifd), aud^ für SOJiinnerfleibung. ®ie SBieberbetoalbung ber §ügel toirb bie ^Belebung

biefer ^nbuftrie jur jjolge ()aben, bie mie boS 5-led)ten ber ©tr'o'^borten, als §auSinbuftrie

betrieben, geeignet ift, ben 2Bol)lftanb unb bie Ä'auffraft ber Seoölfemng ju f)eben.

@rrt)öl)nt fei nod) bie ©ojabo^ne, bie nad) bem legten 3ollf'ei"i'i)t unter bem 2luS»

fu^rl)anbel S^inaS nad) ber ©eibe bie 3tüeite ©teile einnimmt unb bie mannigfad)fte

Jßermenbung finbet, als SJa^rungSmittel, jur Olbereitung, ©eifenfabrifation, als

^ferbefutter u. a. SÖäI)reub bie SluSfu'^r bis jet^t nur nad) ^opan ftattfanb, ift neuer«

biugS auc^ ©uropa, befonberS Snglanb, als ß'onfumeut aufgetreten. S)od) ift @d)antung

au ber StuSfu'^r nid)t allein beteiligt, ou^erbent ift fie nad) bem ©taub ber allgemeinen

Srnte an 9'Jal)ruugSmitteln fd)lüanfeub. ßbenfo Oert)ält eS fid) nnt ber 9(uSfuf)r ber

(Srbnüffe, bie im letjten 93erid)t (1911/12) für Sfingtau an ^ipeite ©teile gerücft finb,

iDü^renb an erfter ©teile bie ©eibe fte^t. 3um erftennurl n)irb in ber S)euffd)rift 1910/11

bie 9iol^baumtt)olle erlt)äl)ut, eine "Sol^e. beS SlüdgangeS beS DpiumbaueS. SRit ber

t)ermef)rten 9tuSfu!^r biefeS 2(rtifelS ift mit ©ic^erl)eit ju rechnen.

Sie Einfuhr übertoiegt bie SluSfiiljr. 9ln erfter ©teile ftef)en 3Iniliufarben unb

!unftlid)er ^nbigo. E^ina ift nnfer befter 2tbnel)mer in biefem 2trtifel, bann folgen

Dcabeln, ßement, @ifenbal)uniaterialien unb 9Jfafd)iuen für inbuftrielle ©ebiete. Sie

eingefül)rten nid)td)inefifd)en äöaren finb etlra ein drittel beutfd)er §erfunft, ebenfo

gro^ ift ber Stnteil Japans, ber 9ieft »erteilt fid) auf (Snglaub unb S^orbamerita. Ser
Slntcil ber flaggen am ®cfamtl)anbel SfingtanS ift folgenber-ma^en tierteilt: 54 5ßro3.

beutfd), 29 $ro3. eiiglifd), 13 ^rü3. japanifd), ber SJeft d)inefifd) rmb anbere ©taaten.

3lad) ben oolleiimo^men ftel)t Sfingtan je^t unter ben 45 bem grembfianbel ge-

öffneten §äfen an fedjter ©teile, l)inter ©d)ang{)ai, Sientfin, §anfou, Äanton unb
©inatou, unter ben §afen Sf^orbc^inaS an jtoeiter ©teile (nad) Sientfin). 3:fd)ifu, ber

anbere .^afen ©d)antung§, fann als enbgültig übcrl)olt angefef)en merben.

©0 Ijat fid) nnfere 5?olonie in Oftafien tro^ aller fd))par3fe[)erifd)er ^rop'^eseiungen

ftctig entmidelt unb tro^ mibriger 9Serl)ältniffe in ben ^atjreu 1910, 1911 Ö^ortfd^ritte

fle3citigt. äßir tonnen mit bem ßrreid)ten 3ufriebeu fein, befouberS mit bem be-

ni^igenben CSinfluf; unfcrer SSermaltung in bem Umftur3ioI)re 1911. Sie >üad)fenben

eigenen ginnal)nieu, im ^afjre 1911/12 betrugen fie ninb 6 SDUllionen SfJarf, er«

möglid)en eS, bafj ber 9]eid)S3ufd)u&, auf ben bie Kolonie immer nod) angeföiefen ift,
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ftönbig sunicEget)t. Er behitg im ©efd)äftgia^ve 1911/12 7,7a)Jtüioncn »Javf, am f)ö^ften

toar-er im ^a^re 1905/06 mit 14,6 SDJillionen maxi
^n bev 2öäf)ning ift bo§ @cf)ii|gcbiet eng an bie in ben SSertrog§t)äfen üt)Iic[)e

2)onatit)ä^ning angefdjloffen. ©er meji!anif(f)e ©ilbevbollar, übiigenS ein fei^t unl^anb-

Iiif)e§ @tüd, l^at einen ungefnl^ren Suva üon 1,80 big 2 älJarf. a3on ber 5ßrägung eigener

S^oüars nnirbc Slbftanb genommen, bogegen finb jeit 1909 3'JicieImünäen im 9?ennmerte

beg geinten nnb smanjigften Seite icä mejifanifd)en ©ollarä im Umlauf, bie big baljin

lurjierenben ©ilberfc^eibemünsen (f)inefifd[)er ober §ong!onger 5ßrögung follen in

^utirnft unterfagt iuerben.

Slufeerbem f)at bie ®entfd)=3{fiatifd)e 83anf, bie eine giDcigfiene in Sjingtau f)at,

feit 1906 ha§, !!Hed)t ber SBanhiotenauägabe erhalten. Sie SBä^mnggfrage in 6t)ina

ift äiemlidi ücrmidcit, ba bie d)inefifd)e 9!egienmg gtoar bie fo bringenb notmenbige

9}efonn geplont ^at, aber borläufig nit^t in ber Sage ift, fie burd)jnfüt)ren. (5§ ift l^ier

nid)t möglid), barauf nä^er einjuge'^en, id) !onnne jum leisten unb mid)tigften Seil

in ber ©ditlbening ber mirtfd)aftlid)en ©ntmidlimg unfereg @d)u|gebiete§, nämlid) bem
feines geiftigen Gmfluffesi. S)ht ollcn unferen ted)niid)en ßnungenfdjaften unb mili»

tnrif(^en 9}fac^tmitte(n tonnen mir ben 6I)inefen mo^I imponieren, unb tun eg anä),

il)n innerlid) erobern, haSt tonnen mir baburd) nid)t. SBir muffen mit anberen 2}ätteln

t)erfu(^en, einen geiftigen Einfluß ouf i^n ougjnüben, fein SSertrauen gu erringen.

S)ie SIrbeit ift f(^mer, unb menn Sipling üon ber Saft bcä meinen 5!}fanne§ fpridjt, er

I)at babei .^nbien im Singe, fo gilt haSi aud) für ben 2)eutfd)en im Stuglanbe.

Sig bor hirsem mar bicfe 9frbeit in Sfingtan ben in S)eutfd]Ianb nodj immer falfi^

ieurteilten SJJiffionen überlaffen morben. Sßon ©taotä megen beftanb nur bie feit 1902

in ftaatlid)e 2Iuffid)t übernommene ®oubeniemeut§fd)ule, ein 9?eform|3rogt)mnafium

mit 93orfd)ule für nid)td}inefif(^e ftinber. S)a§ ©oubeniemeut ^otte smar in bem ^aijxe

1905 mit ber ©rüubuug bon S^olflft^ulen innerl)alb beS @d)u^gebietel begonnen, beren

e§ bi§ je^t 16 gibt mit etma 700 ®d)ülern. S)od} genügte ha§i leine^megg bem Silbung§<

brange ber ßt)inefen nad) bem „fxemben äßiffeu", unb bie Eröffnung ber Seutfd)-

ß]^inefifd]en §od)fd)ule in Sfiugtau am 25. Oftober 1909 fann beg^alb al§ eine bebeutfame

Jat angefe^en merben. S)amit Ijat Seutfdjlanb eublid) angefangen, auf einem ©ebiete

tätig äu fein, auf bem ©nglanb unb bie ^bereinigten (Staaten fd)ou läiigft au§fd)lie^lic^

l^enfc^ten. S)er Sorfprung, ben biefe beiben Staaten l^aben — bon '^apan mill idj

nidjt reben — ift gro^ unb bie ©elbmittel ebenfalls bebeutenber, aber id) bin ber 2Infid)t,

ha'^ uufcr (Sd)ulibefen ben SSergleid) nid)t ju fd)euen braudjt unb ni^ig ben Söettbemerb

aufnehmen tonn. Sie Sfingtauer §od)fd)rde ftellt fid) bar alg ein berti-agSmä^ig feft'

gelegteg Unterue(]men ber beutfd)en unb d)iuefifd)en 3f?egieniug. Sic le^tere forgt

für ben d)inefifd)en Hntemd)t imb jafjlt einen iäl)rlid)en |]ufd)uj^. Sic ©djule teilt fid)

in eine Unterftufe mit 9?eolfd)ulbilbung unb in eine Oberftufc, bie fid) nad) ben ?}äd)ern

2;urigpnibenä unb ®taat§lbiffenfd)aften, Sed)nif, Sanbmirtfd)aft, SJfebijin glicbert.

i3uräeit finb 15 beutfd)e Sef)rer angeftcllt, aufscrbem unterrid)tcn berfd)iebene I)ö^ere

Seamte bei ©oubernementg. ^n allen 9fbteilnngen mirb bie beutfd)e ©prad)e gelehrt,

fyür ausmärtige ©djüler, bie @c}anitja()I beträgt 370, ift ein Internat borgefc^en. 2tu'

gegliebert an bie .Sjod)fd)uIe ift eine Überfet^nngöanftalt ^ur ^erftellnng guter Ser)rbüd)er.

3;m S""uar 1913 fanb in ber iuriftifd)en unb laitbmirtfd)aftlid)en Abteilung bie erfto,

bem bQt)rifd)en ©taatsfonturg nad)gebilbete 2tbfd)luf3prüfung ftatt, in ber fämtlid)e

13 Prüflinge beftanbcn. öä ift beabfid)tigt, bie §od)fd)uIc ftänbig meitcr augjubaucn
— äunäd)ft ,^ur 2{ufna()me bon 500 <Sd)ülern — unb il)re Seiftungen ^n fteigcru.

Siii JJuni 1911 fanb jum crften IDfale in Ifingtan eine M'onferenj beutfd)cr Sc^rer
an d)inefifd)en ®d)ulcu ftatt, bie feit 1910 ein gcmeiufamcg Organ in ber „Oftafiatifd)en

Sel)rev,5eitung" t)aben. äßenn mir uod) bie feit 1911 beftet)enbe Seutfd)=ei)incfifd)e

a)föbd)enfd)ule bei allgemeinen ebange(ifd)'proteftantifd)en ä)äffion§bercinä erlbätjuen,

fo ift in grofjen ^ügcn bas bisher auf geiftigem (Mebiete in Sfingtnu ©ciciftete gefd)ilbert.

2(ber es nmfj nod)mal5 betont mcrbeu, bnfj Seutfd)lanb l)ieriu uod) nid)t bie il)m äu«



ftei^eiibe ©teile eiunuiimt. S)er Staat allein fann nidit al(e§ leiften, auä) bal ^viüat-

fapital !^at Ijiev ein ©ebiet. 2Benn mir nng üon bcm ©tanbpitnfte freimadjen, in bent

S{u§lanb0nn|fionar lebiglid) ben ö)Iauben§tioten 311 fe^en unb feine Sätigteit mit einem
S(d)feläiicfen abptim, menn tttir in il)in ben !:ßiDnier beä ®eutfd)tnm§ einliefen, ber beutfd^e

©pradie nnb ©itte in miitjcüoller nnb oft nnbanfbarer 2ätigfeit verbreiten f)ilft, fo ift

fd)on oiel geluonnen. ^n ßnglanb nnb ?(nierifa bcnft man fd)on lange fo.

SBir finb jn Snbe. llJcöge bie Xiolonie fid) iceiter fo entlüicfeln tuie bi^ljer,

S?eutfd)tanb nnb 6{)ina jn 9cn^ nnb ^-rommen.

?Öa§ I)ier gefdjaffen ?n Seutfdjianbia (Si}v,

2)a§ fdjirnit unb Wnitjt bie beutfdje 2Be^r.

Tabellen.

Sie 3i^le"/ entnommen bem §anbbnd) für ba§ ©d)u^gebiet Siantfd)ou (Stfingtau

1911) nnb onberen Quellen, entf)ttlten ben Sampfer'^anbel einfdilie^lid) JÖieberou§fnl)r,

ben §anbel in ©belmetallen unb ben S)fd)unten^anbel (Native Customs Trade). 9äd)t

einbegriffen ift ber Jranfif^anbel ber bei 2ientfin eine grofje 9ioIte fpielt, jcbod) nid)t

bei ben onberen nörblid)en S^ettraggl^öfen.

Qum SSergleic^ führen mir ben 2Beit beä i5onbeI:a biefer §äfen in ben leisten ^ö^Ören

an (in 1000 Jaelc-).

1908 1909 1910

lientfin 94 691 111497 110 537

Sfingtau 41339 47 327 52 836

3:fd)ifn 54 747 64 165 50 589

3?iutfcf|uang 56 71S 72 666 67 571

®alnt) 36 020 51303 56 911

ilbcrft«^t bcs 2)ur(i)gon95^onbcIs

©efomt

SDBett

1. Oto6er
1901/02

1. Otto6et

1902/03

1. Dttobet

1903/04

1. DttoBct

1904/05

©efamteinfu^t »011 SBoren nicf)t[^iiiefifrf)cn

Urfprungcä (auöfd)!. SJatetialicii für

(fifeiibfl^ii itiib 33crg6ait)

0)efamlcinfii(;t »oii ät.nucn djiiicfifc^en Ut=

iprungcä

©cfnmtouäfiif^r

Dollar
ca 2 aJ!(.

4217000

2512500

2644500

Dollar

8320069

4502395

4454268

Dollar

11985041

5501887

7374334

Dollar

16339478

6095646

9991472

^u|ammeu 9374000 ! 17276732 24861262 32426596
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ginanjen beä ©cfiu^gebictä.

Statäja^r
©cfamtctat

man TOarf

(Jtgenc (5iniin[)meu

Tlaü

1898
\

— 5000000
1. 4. 1899/00 8500000
1. 4. 1900/01 999.H000 9 7 80000 2130(10

1. 4-. 1901/02 11050000 10750000 300000
1. 4. 1902/03 12404000 120140U0 360000
1.4. 1903/04 12808142 12353142 455000
1. 4. 1904/05 13088800 12583000 505000
1. 4. 1905/06 15206000 14660000 636000
1.4. 1906/07 14198000 131500Ü0 1048000
1. 4. 1907/(18 13278200 11735.^,00 1542700
1. 4. 1908/09 1146.0 753 9739953 1725800
1.4. 1909/10 12165602 8655005 3620597
1. 4. 1910/11 12715884 8131016 4.^,84868

1.4. 1011/12 13538610 7703940 5834670
1. 4. 1912/13 — 6739480

SBcvt icS @ofaiittI)atibeIä Bon Stfingtoit

(ciiifc^l. 9Sicbetaii5fuf)t) (in 1000 3:ael§) 1 Stoel = ca. 2,7 2U.

ßinfu^t ©bclmetade

So^r
ftcmbe c^incfifc^c

(Summe SluSfu^r
einfuhr Stugfu^t

®efamt=

^aiibcl

1900 630 2233 2863 1105 1249 97 5314
1901 3430 2564 5994 2762 643 54 9453
1902 5846 2261 8107 2269 582 329 11287
1903 8453 2827 11280 3312 386 1208 16206
1904 8747 3890 12637 6249 1060 1553 21499
1905 10831 4295 l.=)126 7225 1731 1814 2S896

1906 17015 5238 22253 8471 76 1571 32371
1907 16606 7204 23810 10.531 26 4 619 38986
1908 15980 7423 23403 14475 191 3270 41339
1909 19600 9443 29043 16458 168 1658 47327
1910 20887 9668 30555 19173 443 2665 52836

Über bcn |)ofen oon Iftngtau.

t)QnbcI.

SSctt

1. DftoBer

1905/06

1. SDttobn

1906/07

1. DttoBct

1907/08

1. DftoBer

1908/09

1. Dftoßet

1909 10

1. DftoBer

1910/11

1. OttoBcr

1911/12

Dodat Dollar IJolIar X)oIlai Sollar DoIIai DoIIor

ca. 2 ajw.

22269067 27239843 21449510 25463680 25900000 28700000 30900000

6796628 9208660 9838927 13106771 9000000 8400000 22030000

10385375 15143847 18416548 26449426 29300000 32300000 37000000

39450970 51 592 4M) 497049«5 65019H77 64200C00 70400000 89 960000
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Die 9Jlanne im 5\oIoniaIbien(t.

SSon ^outerobniiral 3. S. Sdjlicpcr, a^evlin.

JDftafrt!a.

9If§ lotr mit unferctt 9(blö[ung§mannfct)aftcit int ^uni 1890 in 3anä*6ii"

ba§ S)ecf (3. 9JJ. S?reuäer „©cfjroolbc" betraten — nad) einer l^cifeen unb teij*

lofen '3)om^ferfaf)rt — fcf)Iugen nnfere iöerjen I)öl)er im ®ebenten an bie jüngft

ftattgel)abten Äöm)ife bort an gegenüberliegenber Slüfte. 'Ser ^fJame „©c^lratte"

mar ^oufig nnb ftetä nur rüfjmenb genannt, §irfd)berg, ©cfiette, SÖuftfiiri^ £ager

SSogamotjo, S?Uma, unöergefelitfje ^Jomen für ben Dftafritancr ! <Stolä füljlten

mir un§ aber jugtcitf) bange in bcm ©efüf)!, nun tonne für unä 9ceue

nicf)t§ melji übriggeblieben fein. %o<i) idf) mit! fjier nid)t!o ^erfönlicf)e§, fonbern

nur ben 5lnteil fd)ilbern, ben nnfere ffriegöfdjiffe in jenen S?äm)pfen, al§ an einer

^auptepüd)e, genommen I)oben unb mufi l^ierju bie 5ßorgefd)id^te furj berühren,

fomeit bie SUJarine in 33etrad)t tommt.

5In anberer Stelle biefeg 33ud)e§ mirb au§gefül)rt merben, mie eä im ^al^re

1884 auf ben ©jpebitionen in§ Sn^ere DftofrifaS Dr. ^eter§ gelang, eine 5Rei£)e

öon SSerträgen mit bortigen §öuptUngen im ^tuftrage ber ©efeÖfc^oft für beutfd^e

S?oIonifation obsufdjüefjen. '3)er bamalige Sultan öon 3a^iäiöar moCte bie§ SSor=

geljen aU feinem §oI)eit§red)t in jenen ©egenben jumiberlaufenb nid)t aner!ennen.

%a biefe 5Infid)t nod) genauer Prüfung ber Singe aber nid)t bered)tigt mar, bei

©ultanö TOac^t fi^ bielmeljr nur auf ba?: ber 3«!^ Sinjibar gegcnüberliegenbe

S?üftenfanb erftredte, fo mufjte iljm gegenüber eine beutlid}ere ©prad}e gef^rod)en

merben. SiefeS gefdja!^ in g-orm ber ©ntfenbung eineg beutfdien ©efdimoberö,

befteljenb auä ben ©djiffen 93i§mord, ©tofd), ^rinj ?(balbert, ©lifabetf}, ®neifenau,

SKöme, unter 3uä'cf)ung bonjmei ^onbelSbami^fern aU ^tenbern, eine für bamalige

SScr^äitniffe ftattlid)e fdjmimmenbe SJtadjt, bie unter bem Dberbefel)! be§ Sontcr-

abmirali Slnorr, alS' 9Jod)foIger .tommbore ^afdjen'ö, moI)I geeignet mar, bcm
energifdjen Sultan Soib S^argofd) tai nod) euergifd)eren aStllen ®eutfd)Ianb§,

nämlid) ®utl)cif5ung unb Sdju^ ber Oon Dr. ^eterä ermorbenen ©ebiete, oor

2lngen ju fül;rcn. SBer ben tapferen 9JZeteor=S?ommanbanten öon 1870/71 fennen

gelernt f)at, !ennt and) fein „Surd)" bei einer einmal in S^enc gefe^Uen S^anh='

lung unb fo mnfjte fid) and) ein Saib iöargafdj bequemen, nadjjugeben. Shid) I)ier

ein 93emeig, mie gerabe in fernen 3onen unb farbigen 2)f ad)tl^abern gegenüber ber

3(nfd)auung§unterrid)t in f^oi""! ^on Äricggfdjiffen, S!anonen nnb armierten

SSooten Ijeilfomer tft oI§ lang gefüljrte bi))Iomatifd)e 3^ert)anbhtngen, StriJme öon

Sinte unb 33atlen beften '•^aijierö. 28eun auf 3nnäit"ii-y SJecbe bie 2tn!er frem»=

ber Sriegöfdjiffe in hcn förunb raffelten, öorI;erfd)on angetünbigt burd) ben lang*

gezogenen Jon bc§ .§orn§ auf bem ®Iodenturm, bann {)at ba§ immer mef)r Sin^»



brud gemad}t aU lange t:^corettf(f)e ©rörterungen. <3o war bie f^tottenbemon?

firation Oon 1885 erfolgreid) für ben öorüegenben S'fcc^- 5JJeI)r ivax ni(f)t be*

abfiil)tigt. ©I ^at getrißüc^ nirfjt an Stimmen gefel^tt, biefen SScräidjt ju öer^»

urteilen unb barauf f)inäuiücifen, loie gerabe ju jener ^^^^ 'Seutfijlanb e§

Iei(f)t gefallen wäre, in anberer ^ortn Solonialpolitif ju treiben, inbe§ ge*

l^ört biefe SBetrarfjtitng nicf)t ju biefem, meinem S^ema, ba§i fi(^ nur mit ber

3:ätigfeit ber SJJarine bei Sluäübung ibrer erhaltenen 23efeI}Ie unter 93erücffid^==

tigung ber gegebenen Sage unb ber SBürbe ber beutfd)en flagge befcf)äftigen foll.

yiad) ß-rlebigung jeueö Ultimatum^ öon 1885 löfte fid) ba§ ©efdjtuaber tior

3anjibar lieber auf unb tüurbe bie SBa^^rne^mung unferer S^tereffen ben ©ta^

tion§fd)iffen, j. 33. ben SJreujern Wörot, 9fautilu§, ^tjäne in ben genannten ®e*

luäffern übergeben, ttä^renb bie Äorüette „©neifenau" nad) jener g-Iotten*

bemonftration nod) im ÜJorben eine befonbere SKiffion ju öoltfübren liatte. @§
l^anbelte fic^ l^ier um bie ßinöerleibung be§ SSituIanbe§, feine ©tellung unter

bie bcutfd)e ©c^u^l^errfdiaft, ein befonberer SBunfd) be§ 9i5itu*(3uIton§. '^uxä)

ba^ Sanbung§forp§ ber ©neifenau (fommanbant Sapitön jur See SSatoi^) fturbe

foIc^e§ prompt erlebigt, unb l^ierbei öon ber 9}tannfdiaft in einer gröfsercn ©Epe*

bttion§übung befonbere frieggerfaf)riing gefammelt. SflS ii) fpäter an 33orb ber

„Sc^roolbe" bor Samu Qenqc )vax, mie bie englifdjen trieg§fd)iffe (nad) SBieber*

(Abtretung beg SBituIanbeS gemäfe bem §eIgoIanb*SSertrage öon 1890) aB bie

neuen Ferren i^re SanbungSforpä gegen eben benfelben ©ultan marfd)ieren unb
bie Dörfer abbrennen liefen, ha fonnte ic^ mid) eine§ me^mütigen ®cfül)t§ nid^t

ertt)el)ren. 2)er SBitu==©ultan fonnte biefen ©jenenroed^fei nid)t oerfteljen, aber

bie ?ßoIitif ift nun mal oft egoiftift^ unb nie fentimental.

SaS ^ai}x 1886 führte wieber eine größere 3ö^f beutf(^er Sriegöfd^iffe,

abermals unter bem Äommanbo be§ SonterabmiralS Snorr, in bie oftafrifani*

fd)en ©eiräffer. ßä galt bie 3tl)nbung ber ßrmorbung Dr. ^ülfeä, be§ treuen

SBoffengefä^rten unb greunbcä ^eterg, ber im Somolilanbe niebergeme^elt hiar,

öorjunefimen. 2)eg ireiteren beburfte e§ einer Ermunterung ©aib 23argatfc^ä,

feinen Sßerpflidjtungen unb 3Serfpred}ungen fdjneller nac^julommen.

®aä erfd)einen ber Sorbetten SSiimard (S-Iaggfd)iff'), Earola unb DIga bot

bem ©ultanSpalafte ^atte oud) bieämal toieber ben gemünfdjten ßtfolg. Smm",
wenn beutfdje Sanonenrolire liebeboll in bie ®ultan§fenfter fd)auten, [Hegen

bie 2Ittien ber fd)iüarä=meif3*rotcn «Vlagge um ein 58ebeutenbe'3. SBenn biefe§

SSotge^en auc^ wiebetum feinen Qioccf fdjnell erreidite, jireifelte man in 9}farine=

freifen bod) nid)t baran, bajj mit ^tufno^me ber neuen afrifanifd)en kolonial"

politif, fo energifc^ unb großsügtg fie bon Dr. ^eterä aud) in§ Seben gerufen

roar, bie 9}Jitrairfung beutfd)er SJrieggfd)iffe jutünftig lool)! nod) I)äufig in ?in=

fptud) genommen merben mürbe, ^enn, o^ne ben Ünternel)mung§gcift, ©d)tt)ung

unb i'atriotiämuä jener Pioniere beutfc^er S?ultur unterfd)ä^en ju wollen, muftte

man bod) beforgt auf bie 3Iufrcd)terl)a(tung unb '3)urd)fü^tung jener mit fo biet

©c^neib unb Japferfeit erlangten ©ebietgermerbungen btiden. SBcnn aud) tief im
2anbe baö Gingreifen ber blauen 3""9en nic^t in 3-rage tam, fo bod) für ben

9?üdfd)Iag auf bie Äüftenplä^e, bie Bufuf)!" ""b 9tbfa§ft'ätten, bie Sebengnerben

ber großen SJararoanengebiete. SSütbe bie injmifdjen gegrünbete „5)eutfd)*0ft=>

afril'auifdje ©cfedfdiaft" mit i^rcn 9JJitteIn imftaube fein, ein fo grofieS ^nnen»-

gebiet tattrnftig ju bef)errfd)en? 'Die beutfd)en SlfiSfien maren in fd)nefler gotge

ge^^eißt unb aud) ber Stüftenftreifen bom ©ultan auf 50 S<J^te an bie Seutfd)»

Dftafritaniid)e ®efetlfd)aft „berpad)tet", fo bafj bie ertborbenen ^interlänber nun
aud) iDirflid)eu 3ugang Jiit ftüf^tc I)atten. SBürbe aud) feruerl)in aüe§ Happen? ©o
lange ber energifc^ere Saib 53argafd), bor bem bie 5(raber an ber S?üfte unb
weiter im 3""eTn ^öüifd)en 3tcfpeft t)atteu, nod) lebte, Durfte man eö bieUeid)t

annehmen, aU if)m aber ein Saib iifolifa im ^al)xt 1888 auf bem 2;f)rone folgte,
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ba rtenbete )ic^ ba§ 33Iatt. (S§ !amen bie Sage be§ 2traberaufftanbe§ (1888/90),

an beffen ^Jiebertoerfung bie beutfc^e SJfarine rü^mlicf^en Slnteil I)atte, geittceilig

bie ®ejrf)äfte ber Slrieggoperationeu ganj in i(;re §onb nal)m unb fpäter ©c^ultet

an ©djulter mit ber 5Bi6monntru:p^3e nnb ben Slngeftellten ber S). D. 'ä. ©. ben

geinb jurüdfi^Iug unb bauernb bejtuang. 2)ag SBort „Slocfabe in Dftafrifa" ift

in ber ganjen 9Jtarine b\§, auf ben I}eutigen Sag tuoi^Ibefannt geblieben. Wxt if)ren

©tra^jajen, 9JEüf)en unb Dpfern fteKt fie aber and) ein $Ru^ine»bIatt bar, auf
toeld^eg bie 9Jfarine nidjt unb nie oeräi(I)ten möd)te.

Unter ber fadjfunbigen, Ijäufig bi§ jur 9?üdiid)töIofigfeit energifc^en ^anb
eines 3tbmiral§ 'S)einf)orb (rüdfidjtglog gegen fid) felbft unb anbere) mar bie Surdö«

fü^rung biefer jdjmeren, eigenartigen Slufgabe Oon üoruljerein fd]on jid)ergeftettt

unb rourbe e§ um fo meljr, aB burd) feine Satfraft bie 9JJitroirfung ber englifc^en

©eeftreitträfte, öoll Semunberung unb beSSobeS bieferf)alb, ingünftigfter SBeifege^

luäl^rleiftet luurbe. ©er englifdje 2lbmiral i^reemontle nannte feinen beutfi^en

Partner gelegentlid) eine§ ^efuc^eS mir gegenüber „my friend", ttJÖI^renb S)ein=

I}arb nac^ bem 35oIt§munbe anbererfeit'3 fo fef)r ouf englifdjen ©c^iffen ju §aufe
ftor, ba§ er — unbefeljen — bie englifd)en Blue jackets bafelbft beim 3tnborb=

fommen genau fo „an^audjte" tvk bie blauen Su^gen feine§ 5-{aggfd)iffe§

„Scipäig". Unb gerabe baö ^at ben englifdjen SSettern fo imponiert! 5lnetbote

— ober nid)t, bie gama fennjeidinet I)ier fo treffenb ba§ originelle unb brouf«

gängerifd)e 33orgef)en beg beutfd;en 33cfe^I§I)aber§. ©ein^arb toax eben eine

$erfönlid)feit. Sein^arb übcrnaf)m al§> 5fad)foIger beg Äonterabmiralä §eu§net
ba§ Äommanbo über baS^ Kreuäergefc^lDober, beffen Sätigteit an ber S'Jieber»

hjerfung jene§ 2lufftanbe§ in ben folgeuben 2lbfd)nitten auSfüfirüdjer gefd)ilbert

merben folt. 2Ber on ber oftafrifanifdjcn Mfte gelebt unb bieneid}t oud^ ge*

litten l^at, fann mitempfinben, loie mü^fam biefe S)Jttft)ir!ung l)äufig geroefen.

Sie g-taggen^iffung an ber Slüfte (bie B'ligge ber Seutfdj^Dftafrifanifdien ®efett*

fdjaft neben ber be§ ©ultonä) im 3Iuguft 1888 gab S.^eranlaffung, an üerfdjiebenen

Orten bie Unterftügung unferer S'riegsfdjiffe in 2Inf:prnc^ ju nehmen, ©röfete

Sc^lüierig!eiten ntadjte ^angani, mofelbft ber ©efellf^aftäoertreter (n. Qeltmäli)

bringenb um ben Seiftanb ber SKarine bat, o!^ne ben bie Surd^fü^rung ber

5l!tion nid)t mijgtid). §ier mußte ©. 90J. ©. „SJJöiue", fpäter „Karola", bie SIiGS^
geigen unb einfdjreiten, um ben unbotmäßigen SBali ju gwingen. Sind) Sanga,
ber itijrblidjfte Ort leiftete SBiberftanb, befdjoß bie SSoote ber Wömt unb gab

SSeranlaffung, ba§ ein au'3 ben 33efatwngen ber ©djiffe Seipjig, Dlga, SJlöioe gc^'

bilbeteä £anbuug§forp§ mit SBaffengeioalt, bei bem e§ o^ne ^Slutoergießen nidjt

obging, bie 3-laggenl)iffung :^crbeifül)ren mußte, leiber, oI)ne ben ftörrifdjen SBali

felbft ju fangen. Slbmirat 2)ein£)arb, ber bann balb in Banjibar Sefe^l be!am,

mit feinem ®cfd}rtiaber nad) Slapftabt ju gef)en, follte balb erfennen, bafi bie§

au§gefd)loffen »oar; benn bie Erregung, ber SBiberftanb im ©ultanSgebiete ging

allmäl)lidj in einen gellen Slufftanb gegen Suropäer unb Sultan über. ©§ fvat

felbftrebenb, baß beutfd^e frieggfdjiffe unter bicfen Umftänben nid)t übfegeln !onn=

ten. 5?urj üorljer freilief) erl)ielt ber ^Ibmiral in Sagomol^o noc^ berul;igenbe

9tu5!unft unb fonnte ein oorauSfidjtlidjeä Slbflauen ber 33e>üegung melben, bod^

mor bieg alles nur eine Stille Oor bem Sturm, infolge ber Samoaereigniffe

muf5te Olga öia 'älben fid) oon bem 2)einl)arb'fd)en ®efd)toaber trennen, fo baft

nur noc^ Seip^ig, Sarola, Sophie unb TOöttje an ber Mfte jur SSerfügung

ftonben, Don bcnen Earola übrigens aud) nod) einige TOonate nad) ©übroeft=

afrifa bctadjiert iccrben mußte
5in i^^egiiff, mit feinem A-Inflüfdiiff „Sei^jig" bie 3Jeife nad) Slapftabt an»

antreten, auf bem 28ege aber bal)in, in ben füblid) gelegenen Stationen (SJilroa,.

Sinbi, aJJitinbani) nod) bie S'toOflc ä^i ä^igen, traten luid)tige ©reigniffe ein. So
in ^-öagamoi)o am 22. September 1888, luo plö^lid) t)on 93orb auS (Seipjig) öer=^



nommen unb beobachtet luurbe, bafe an Saub ©lijüffe fielen unb üon bent

Ufagara^^S^aufe burd) 'Sip|jen ber flagge bog ©ignal „3d) bebarf bcr fgilfe"

gegeben irurbe. Sofort würbe ba^ Sanbnngäfor^jä unter S?orüetten!apitän 5)ou»

ner entfanbt :inb bei ©onncnglut iinb Sonnenbranb bie lange ©trede gerubcrt,

ba leiber ba§: Saml^fboot ju anberioeitigcn B^ff^" Oorljer üon 33orb gefaljren

loar. Sie lanbenben 93oote luurben mit I)eftigcm feinblid)en ©crtcljrfeuer emp"

fangen, maS bie SJfannfdjaften aber nur um fo mcl)r Oeranla^tc, mit edjtcm furor

teutonicus in» 3Saffer ju fpringen unb aläbalb üorjugeficn. SSorl^er Ijatten bie

SootSfanoncn nod) gefeuert unb etwa» aufgeräumt. 5hm entf^jaun fid) in 33aga==

mot)o fclbft ein rid)tiger ©trafeenfampf, bei meld)em Seutnant jur ©ee, 9JJeier (in

ber SJtarine loegen feiner oielfadjen Seforation fpäter allgemein unter bem
5famen „Sd)iüerter=?Jteier" befannt), fid) mit feiner toadern 2ei|)jig=©d)ar feljr

I)erüortat. 9tü^menb mu% nid)t minbcr bie Sal-iferfeit unb 5Iu?^bauer ber ©uro*

päet (2;eutf(^*Dftafrifanifd)e (Mefellfdjaft) ermöfjnt merben, bie feit bem frül)en

?Korgen gegen §unberte üon 3(ufftänbifd)en if)re ©teüung üerteibigten. 5Jun

luar ber g-cinb unter (Srbeutung üon firiegämateriol gefd)tagen, bie igaupträbelS*

fü^rer frcilid) finb leiber entmifd)t. Siefer 95ogamot)otag föor für bie 9Karine

ein gIorreid)er, im befonberen für bie Sei^jig^SSefalung. ©rmäfjnen^mert ift

noc^ ber Umftonb, ba^ S3ufd)iri, bie ©cele biefer oufftänbifd}en Unternel^mungcn,

ben auf bem Singanifluffe ju einem SagbauSflug befinl3lid)en ®efd)>t)aberd)ef

(Sein^arb) abfangen loollte. Sebenfallä jeigte biefer 22. ©efjtember, ba'\i üon

einet 33erul)igung ber Sage feine S^cbe fein fonnte.

5(ud) in ^angani fa^ e§ übel aug. ©elbft ber englifd^e ©ultanggeneral

Ttatijm^, ber jebem ^o^^ä^^fn^ite" bamaliger Qeit mobibetannte, fonnte bort

nur bie Beamten fdjü^en, mußte im übrigen aber feftftellen, ba^ e§ mit bem
9(nfef)en feineä S3rotf)errn üorbei tvat. sllTgemein gefagt: E§ luar nid)t nur

ein Wufleljuen gegen bie Sätigfeit ber 'S. £i. 31. ®. ('j)eutfc^oftafrifanifd)cn ©e*

fe[Ifd)aft), fonbern eine Sieüolte ber Süftenaraber gegen bie fperrfdjaft be§

©ultan§, be§ SSerpöd)terg jeneö ®ebiete§. Unter biefen Umftänben mnfjte

Stbmiral Seinl^arb fid) S3efef)Ie einholen, inmtetueit er otierieren foCte: ob aU'

gemein offenfio ober 23efd)rönfnng auf gemiffe fünfte. 2)te 3tniüeifung lautete:

^agamotjo unb fpäter Sareöfalam ju Ratten!

SBie oben furj ertüäbnt, famen au§ bem ©üben beunrul^igenbe 9Jad)rtd^^

ten, infolgcbeffen fd)Ieunigft „Wöwe" nad) filroa entfanbt mnrbe. ipier ftiiette

fic^ nun am 22. ©eptember, am fclbigen S^age, an bem in 93agamot)o ber

Äompf tobte, eine STragöbie ab, bie fpäterljin ®egenftanb mand)er bitteren unb
Ibeftigen S'ritifcn fein foUte. 2)ort fielen nämlid) bie beiben Beamten ber ®e=

fellfdjaft, S?rieger unb §effef, oI)ne ba^ üon bem auf ber 9?eebe befinbnd)en

Srieg§fd)iffe §tlfe gcfanbt rtmrbe, ber SB'ut einer bieftaufenbfötiftgen aufrüf)re=

rifd)en 3)Jenge jnm Opfer. ®aS ©cfd)id ücrurteilt junäd)ft unmittfürlid) bie

£»anblung§iüeife beg beutfd)en Äommanbanten, unb boc^ muf3 man gerabe in

biefem tragifd)en f^-atte in geredeter 2Seife bie ein,setnen ^Ifomente, bie S9e*

loeggrünbc aufä genauefte prüfen. 9(1^ ©eemann möd)te id) biet ben SSergleid^

mit einem „SKann über S9orb" bei ftürmifdiem SBetter anfübren. £)icr mug
ber 'Rubrer bei ©d)iffeä mit bhitenbem ."öersen üietfeid)t ?(bftanb baüon nebmen,
jenem bort in luilber ©ce ringenben Sameraben baB ^Rettungsboot ju fenben,

meti bieg mit feiner 59efat5ung bei einer fold) "^ofien ©ee unrettbar and) üer=

loren fein mürbe. 9(Ifo lieber ein 9)Jenfd)enfeben opfern, alg ein "Sul^enb. ©o
ftetle id)'g mir in Sifroa aud) üor. SBeld) fdimeren .Sampf mag bamalg .Kapitän*

leutnant S'crbcr in feinem .^^er,w gefämpft baben! @r I)ieft eine Sanbung,
abgefeiert üon ben fd^miertgen Sanbunggüerbältniffen, angefid)tg einer feinb*

liefen 5?oIonnc üon mebreren laufcnben bort om ©trnnbe für augfid)t§Tog,

alfo eine fid)ere 58ernid)tung feineg Sanbunggforpg, mä^renb burd) ein S3om*



barbemcnt ber ©tabt um fo f(f)neKet bit Übetmälttgung ber eingef^Ioffenen

Europäer oon ber nod} loütenben SOJenge herbeigeführt föorben luäre. ^roar

f)otte ber „9Jiötue"=Ä'ommanbant üoti Slömirol S)etni)arb ben 33efeI}I, feine 5öoote

an fianb gu fdjicfen, fonbern «Dentuell nur bie Europäer auf§une^men unb
ftcf) in feine Sieriüicfelungen einjulaffen. ^mmer^in barf bod) rooljl angenom»
men »erben, ba% ein beutfdjer Äommanbant nid)t nur „33ud)ftabenbiJäipltn"

betreibt, fonbern nad) Stntreffen geioiffer 5ßerf)ältniffe immer gmecfentfpredjenb

gu I)anbeln uerfteljt. Sur§um, 5ei-"&ei^ entfdjieb: §öcl}ft unrt)af)rfd)einlid)er @r*

folg einer Sanbung, ©efat)r, bem eigenen 2lnfef)en I)icrburc^ anwerft ju fdjaben,

o^ne ben 'Europäern [)elfen ju tonnen. 'Saö ©d)idfal ber beiben SSeamten toat

befiegelt. ©ie fielen ber §orbe jum Opfer! (Sin trüber Sag — aber ber „9JJötDe"==

Äommanbant „l)atte ben 9Jiut, felbft bem 2^rängen feiner Offiziere, bie S3oote

ju fd)iden, gu loiberftetjen". ^^lad) feiner 2(nfid)t roäre e§ ein nuglofeg fd)äblid^e§

Stufopfern geroefen. Ser Äommanbant trug bie Sßeranttoortung unb tat foIc^e§

aud), tool)! tuiffenb, ba^ er gufünflig üiel(eid)t eine gro^e 9Kenge Stimmen gegen

fic^ Ijaben roürbe. ßiS war tlor, ba\i »eitere 58efd)iüid;tigung§Derfud)e mit ber

aufrül^rerifdjen Seoölferung {jinfäUig würben. SDJan mufete frol) fein, ba^

fid) bie 23eamten ber ©efeUfd^aft in iiinbi unb 5DZifinbani in ©id)er^eit bringen

fonnten unb faf) baib ein, bafs nur mit großen 9JiitteIn jur S5efämpfung be§

,2lufftanbeä gcfd}ritten werben mußte. Qf)ne bie 9Karine, ba§ barf of)ne ©elbftlob

bef)auptet werben, fonnte bie 5). D. ^. ®. feine Äüftenftation f)alten. Ser Sultan
felbft erfannte aud) ben 3iifini^et^&™<f) feine» 3lnfef)en§ in jenen ©ebieten

unb befunbete mit einem 2Baffenau§fu{)rDeTbot oug ^^^^jibar ben guten SBillen,

ben 5lufrül)rern entgegenjntreten. — SSie oben nmäijnt, erftredte fid) ber

S)ienft unferer Ärieggfdjiffe oornel;mlid) auf Qeigen ber glagge oor 33agamo^o
unb S)aregfatam, bod) auc^ weiter im Dftober auf eine (Sfpebition im Äin*

gani, wofetbft unter bem bamaligen Seutnant jur ©ee 9Sad)em im SSerein mit

ber Solonne ©raOenreut^ auf feinblid)c .t>o>^ben gefa^nbet würbe. Sie 6j;pebi=

tion befam aud) g-cuer, erlitt felbft feine S5erlufte, fonnte aber auc^ eineg be*

ftimmten .t>äuptling§ nid)t f)abt)aft werben, Oernid)tete aber an ber g'^lirftetle

eine $Reif)e üon SSooten, um fo bog Überfegen unb eine Seunrul^igung 58agamoQo»
gu oereiteln. ©ewiffe Orte ber Äüfte, wie g. 58. Äonbud)i, ^inbi, ©aaboni,

latteu einen bcfonberen 9iuf als S!Boffenfd)muggelpIäge, unb würbe ba^er feiten§

be§ ®efd)Woberd)ef§ äunäd)ft bie ©rftürmung SBinbia, nörblic^ Oon 23agamol)o

gelegen, am 31. Dftober 1888 auögefü^rt, eine 2lufgabe, bk befonbcrS S. 9}J. ©.

„©op^ie" gufiel. '^ad) einem SSombarbement erfolgte unter bem 1. Dffigier,

Äapitänlcutnant Sanbfermann, bie Sanbung. Slläbalb fliegen bie g-lammett

oug bem breuncnbcn SBinbi empor, beffcn übermütigen $8ewo^ner e§ Oorgegogen

Ratten, gu entfliel)en. 3lud) bie Sfiauä unb Soote om ©tranbe würben t)er»=

nid)tet. (Sine 2Biebcrf)olung friegerifd)en 3Sorgef)en§ gegen biefen ftörrifc^en

£)rt erfolgte (Snbe S^ooember unb gwar feiten^ ber inäwifd)cn wiebcr «in*

getroffenen „(Sarola" unb „©op{)ie", bir, berftörft burd) ein SanbungSforpg
ber „Seipgig" bem befannten .'ijalbblutaraber 93ufd)iri in SBinbi unb ©aabani
bie Suft gu einem Überfall auf 33agamoi)o, bicSmal üon ber ©eefeite au'3,

öerberben folltcn. Originell ift e§, wie beim 5lnfcrn ber „(Sorola" oor SBinbi

ba§ ©d)iff mit fleinen (55efd)ügen oom Sanb au§ befd)offen wirb. S)ie 9lntwort

mit beutfd)cn Sd)iff§gefd)ügen blieb nid)t au§, wie aud) bie 5ßertreibung be§

geinbeg unb abermalige^ Slbbrennen feiner fd)nelt wtcber aufgebauten §ütten.

3n ©aaboni ein äl)nlid)C§ Spiel. "Dort unterfud)tc „©opl)ie" bie Oor SInfer

liegenbcn 2)l)au§, in bcnen Kriegsmaterial 33ufd)iri§ üermutet würbe, jcbod) ber»

gebeng. 2)er g-einb an fianb üerl)iclt fid) porläufig rul)ig, eröffnete aber ein

®ewel)rfeuer, al§ bie 33oote nad) jener Unterfud)ung an ffiorb gurürftcl^rcTt

wollten. J^icrbei fiel ein SO^ann im Äutter be§ ÄapitiinleutnantS Sanbfermann.



Sofort würbe ba§ Seuer, jumni mit 33ootige[d}ütjen, erwibert unb l^atte bie§.

ben ©rfolg, ba'ß ber ^-einb unter Sßerhift einer ^injaf)! Sotcr firf) äurüdsog.

tiefer öaabanitag trug ba^u bei, bcn 3iefpeft üor beutfdjen SBaffen ju er{)öl;en.

Soweit bie Cireiguifie biejes Seit» ber Uuterne^mungeu. (£ö fonn fd}on jegt

Ijerüorgel^obcu werben, ba^ ber Sienft unserer 9}iarinemannfd)aften ftellenweife fic^

redjt mül)iant abfpielte, nid)t wenig infolge beö DJialariafieberS, unter bem fo

mandjer litt, ßinö wat aücrbingg flar: Sie 'S). D. 51. ®. fonntc mit if)ren eigenen

ajfitteln allein ber gewaltigen 2luflel)nung nid)t §err werben.

Sie Slodobc,

e§ mugte gange 3trbeit gemad)t werbenunb bagu gel;örte junädjft bie Stn*

orbnung ber 33Iodabe für jenes oftafritanifdje Sfüftengebiet, baä für ben ^ufuljr*

üerEe|)r ber 3^ebellen in groge fam. Stuf bipIomatifd;em .SSege gelang e^, gemein«

fdiaftlid) mit ßngtanb unb fpäter mit Stauen unb Portugal eine foldje im 3Serein

mit bem Sultan einjuleiten. 9}iit bem engUfdjen Slonterabmiral ^reemantle oer=

einbarte itonterabmiral 2)einl;arb im Dftober 1888 bie weitere Sluöfüljrung ber=

geftalt, bafe bie engli)d)cn Sd)iffe ben nörblid)en, bie beutfdjen ben füblidjen Seil

ber tüfte bewad)ten. Um bie 5(bfperrung auf bie Sauer foc|gemöf3 burd)füf)ren ju

Tonnen, erbat Seinl)arb weitere Serftärfnng burd) Heinere Sd)iffe unb Sorpebo*

boote, infolgebeffen bc)d)teunigt ber fleine Äreujer „Schwalbe" unb ber 2(oifo

„^feil" nod} 3lfri!a gejdjidt würben. 2hi Stelle ber Jort)eboboote würben fpätet

eine JRei^e üon Sampfpinaffen on S3orb eine§ Santpfer^j gletd)foll§ bortl)in

entfüubt.

Eä folgt nun jener 5tbfdjnitt einc§ frifd)*fromm»frö^lid)en 9?obinfonleben§,

ber fowo^l ber fflcarine wegen ber fadjgemäßen Surc^fül)rung gur G^re gereid)t,

wie er int befonberen ben Seilnel^mern unoergefelic^ bleiben wirb. ©3 war mal
fo gang „waä anbereS". G§ fe^lt ber SSorgang, ber ben englifdjen Äameraben
wegen langjähriger {^aljnbung auf Stlaoenjäger an arabifdjer unb anberen Süften

jur Seite ftanb, ber aber im oorliegenben %aüe üon bcn Seutfd^en gut jum 3Sor=

bilbe genommen werben !onnte. 3""^ 23[odabebienft würben bie Sd)iff§6oote be*

ftimmt unb für einen längeren 2lufentl;alt entfpred)enb hergerichtet. Sie 93lodabe

^atte ben Q^ved, fowot)l bie SBaffen- wie Sebenämitteläufu^r nod) bem j^'^ft^iiiöe

wie aud) ben SElaoenljanbel gu unterbinben. 5Kit ber Unterbrüdung be§ legieren

traf man bie SUadit unb ben ßrmerb jener 5traber im Stufftanbgebiete, unb fomit

traf man ba§ IKidjtige. ^cbe t)cranfegelnbe Sl;au (Segelfaf)räeug) würbe üon bem
58ootgoffiäier auf§ Äorn genommen, juerft burd) blinben, bann bei etwaigem
SBeiterfegeln burd) id)arfen Sd)u6 (Steüolüerfanone) üor b^w. auf bie Sl)au an^
gegolten. (Si würbe atsbann in obigem Sinne baä 'i^ai)i^eüQ „auf ^erj unb
9iieren" geprüft unb ber 33efunb „regiftiiert". — Saä Seben in ben 23ooten, bie

in i^rem SlcDier bes 5fad)tö meiftenä im Sd)u^ üon 9tiffä ober fleinen 58u^ten
ju 5lnEer gingen, am Jage aber natürlid) auf Sl)auä ^agb mad)ten, war originell,

aber bod) l)äufig an (fntbel)rungen, Strapogen reid), giimal wenn 9tegenwetter

fid) einftellte ober fonft bei ftarfem SBinbe warme foft nid^t jubereitet werben
tonnte. Ser SOfatrofe ift immer erfinberifd), unb fo ijaVä an(i) wäl)rcnb biefeS

SBloctabclebenö nid)t an luftigen eigenartigen 3"tcrmeääo§ gefel)lt. Sie fc^weren

58oote waren mit 3leüolDerfanonen armiect, wät)renb für jebeä ®ewef)r ber Soot§«

fläfte 80 ''^potronen üorgefe^en waren. 33eionber§ ergiebig [teilten fid) int Sejember
1888 fold)e SI)aureoifionen feitenä ber „(Sarola"* unb fpäter ber „üeipjig"*
93oote bar. ^m crfteren '^•aü.e tjattc bie Sl)aa 78 Stlaüen an 33orb, im jweiten

gaüe würben jufamtnen 146 Stlaüen befreit. Sßenn nun and) — jumol in erfter

3eit — mand)c Sl)au mit bicfem ®ut entwifd)tc, fo [teilte fic^ baS^ Siefultat

biefer 331odabe bod) alö fe^r äwedentfpred)enb unb üorbeugcnb bar. — 33efonberä
erwähnenswert ift ber Siraberfang üon tilwa im Slnfang be0 So^reö 1889, ber
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bent bamaltgen Seutnant jur ©ee öon Sreboro gelang. Ttan fotinbete fd^oit

lange auf biefe ©efeüfdjaft, bie, lote gerufen, abenb§ auf einer %i)au ^jtöglid^

anlangte, auf einen ®ett)eI)rfcE)ufe bor <Bd)xcd ben 9Infer fallen liefe unb, t)o\U

fotnmen burrf) ha§ fd)neibige 2(uftretcu uon 33rebo>D§ eingefcf|üd)tert, fic^ ergab.

äBoI)Iberoaffnet, mie fie war, ptte fie ba§, ftreng genommen, nid)! nötig gehabt

— aber im Kriege mufe man aud} &lüd fjaben. §ifi^äu gei)örte aud) ba§ @r=

fc^eincn ber „Sophie" am näd)ften S^age, bie bent fd)neibigen Seutnant bie 3"i^age:

lool^in mit ben oielen ©efangenen? erleiditerte. Unter il^nen mar aud) ber SSoIi

bon Sinbi, ber all ein befonberl guter '^ang angef|jrod)en mcrben fonnte. E§
gebrid)t ju fe^^r an 9taum, um meitere, fic^erlidi iutereffante ©jenen au§ biefem

Slüdabefeben mieber,vuieben. ®ic !ölodabe mürbe unter ber muditic\cu .<5anb eine§

9tbmiral'3 Seinf^arb berort energifd) burd^gefü:^rt, halß fie nidjt aüein if)ren Qtütä

erfüllte, fonbern aud) bei anberen 9fationen, in erfter Sinie bei ben Snglänbern,

öoKe Stnerfennung I)erborrtef. ©ie bilbet §meifcno§ ein 9'?ul)me£iblatt in ber

9)iariuegefd)id)tc — mit il^ren ©rfolgen, ©tra^ajen, Entbehrungen unb Opfern.

Unb bod) fonnte fie nur einen Übergang, einen 3mifd)enatt barftellen; benn jum
üoKftänbigen 9Zieberfd)Iagen be§ 9tufrnl)r§ beburfte e§ nod) einer £anbtrup^)e, bie,

fIimagemof)ut, ben f^einb meiter in§ innere ju öerfolgen imftanbe mar. ®a§
lönnen unb foUen im allgemeinen SRarinetruppen nid)t; bie Süfte bleibt natur*

gemäfe if)r $ßermeubung§gebiet. S)od) nod)maI§ .yirüd jur Slodabegeit.

^anb in §anb mufete natürltd) üon ben ©d^iffen bie 93eroad)ung, ber ©c^u|,

Sagamo^oä mie 5)are§falam§ im 3tuge bel)alten mcrben. ^m erfteren Orte »er*

fud)ten bie 9?ebeIIen berfd)iebeue Wah mit einer anertennen§merten Ipartnädigfeit

gegen ba§ UfogaraI)ou§ (©tation) Ooväubringcn, mürben aber immer aneberfiegreid^

oou beffeu tapferer SSefagung, üerftiirft burd) ®ranatfeuerunb2anbnng§truppenbe§

ouf9leebebefinbIid)enSrieg§fd)iffc§äurüdgefd)Iagen. 3" '2)are§fatam, mo im ollge*

meinen bie „Wöwe" 3Bad)e l^iett, mar e§ äunöd)ft rubig, bi§ cine§ 2;age§ aud)

bort{)iu bie SSelle bcä 5IufruI)r§ brang unb 33hit fitcfsen mufete. 5Im 11. Sanuoi"

1889 erfolgte ber erfte Eingriff auf bie ©tation, ber unter fräftiger Seitung be§

S^efS Seue {%. D. 2t. &.), unter 9[)Htmirfung ber „5Köme"granaten unb au§=

gefd)iffter äöad)mannfd)aft äurüdgefd)tagen rourbe. ®lcid}jcitig [türmte ein großer

§aufe 2traber bie cüangelifd)e 9J?iffion, bereu ^nfaffen im letzten 51ugenblid nod)

üon einem SSoot ber „SWöroe" gerettet merben fonnten. ®a§ ©ebäube felbft

ging in g-Iammen auf. 2tm 12. unb 16. Januar miebcr'^olten fid) bie Eingriffe,

immer mit bemfelben Srfolge, b. I). einem 9Ibfd)tagen, bei bem fid) ber f^einb

Sote unb SSermuubete Ijolte. ©. W. ©. „SWöme", unter bem fteßoertreten»

ben fommonbantcn, bem bamaligen Seutnont jur @ee §. Sod), griff iebe§=

mal fd}neibig unb fröftig ein, bis fpäter ein größeres ©d)iff („©opI)ie") jur 2lb=

löfung in S)are§falam einlief. Iier SSali mürbe al§ unjuberläffig anfgel^oben.

2im 25. Januar ging ba§ „©opI)ie"Ianbung§!orp§ unter ffapitäulcutnant Sanb»^

fermann, bor, um einen bei ber engen (Sinfafjrt (2öeftfäf)rl)uf) aufgetand)tcn

9(robcrI)aufen, ber bon bort au§ auf eine ®f)au mit bcutfd)er flagge foroie auf

bie „©Opiate" gefeuert f)atte, äurüdäufd)Iagen. (Sin fröftigeS ©ranatfeuer bon

33orb au§ leitete bcu SBoffengaug ein, bei bem Seutnant jur ©ec 33a(^em nod)

bei 9{ag G^ofir ben iujmifd)en geiuorfeucn '\^-eu\h cncrgifcf) unter S'^uer na!^m

unb i{)m Sote unb 35crmunbcte beibrod)te. 5r)?ittag§ fonnte ba^ „©opI)ie"Ionbung§*

forpl an 93orb äurüdfefjren, ber f^-einb mar gcfd)Iagen, aber bem ©ieger ftanb

no^ ein fdjmcrer SScrIuft bcöor. Stapitänicutnaut Sanbfermann, ber 5ül)i.'ei^/

erlag infolge ber ©trapajen, an 93orb angcfommcn, einem £)itifd)Iagc. Gin bc=

trübenber 9Ibfd)Iuf5, eine allgemeine SErouer über ben .^eimgong biefe§ bortrcff»

Iid)en, megen feineö .^umorö in ber 9Jfarine befanntcn unb beliebten Dffiäicr§.

S3on ben meiteren ®efed)ten mäf)renb ber ^Blodabejeit intereffiert befonber§

nod) ein foId)ey in a3agamol)o, mo mieber mal 58ufd)iri, bie§mal fogar mit jmei



einer ©tatton im ^nnei^" abgenommenen ®ef(f)ü^cn gegen bie S)eutfd)en einen

S^orftoß unternal)m. 2lber oiid) bie§mal iDteber oljne ©rfolg. Sie ©ejcfjü^e würben

il)nt im Ijcijjcn STampfe abgenommen unb unter blutigen Dpfern bie 3icbeIIen

äurüdgefd)lagcn. Seutfdje 9Jfatrofen im S?ercin mit ben SIstariä, gefüfirt oon ben

Beamten Dftermann, Sllid) unb üon SJJebem, fod)ten tapfer unb fiegreid). Sind)

biegmal befehligte Seutnant jur See SWeter bie äl'farinctDac^e unb erhielt fpäter

für fein erfoIgreid}eg SBirfen einen ©d)iücrterorbfn.

3?on ben luibcrfpenftigen Süfteuorten tritt Saabani immer föieber in bie

ßrfc^einung uub mufi mit ©ranaten bcr beutfdjen ©d)iffe nad) längeren ober

fürjeren Raufen immer wieber in 'B>6)a&j gel)alten werben, ^aöfelbe galt für tiü^

©flaoenräuberueft tonbudji, bo§ oon tapitän ^irfc^berg juerft wegen SSe*

fd)ie{3ung bcutfdjcr 33oote mit einigen ®ranaten beglüät, fpnter aber, am 21.Wax^
1888 burd) ein auS ben ^Jfannfd^aften ber „Seipäig", „Earola" unb „©d)walbe"

gebilbete» SonbungSforpö erftürmt unb in ffiranb geftedt wirb, wa^i öergeblid) ein

wolfenbrudiartiger ^[atu-egen ju oer^inbcrn fudjt. ^ebenfallä war ber Erfolg ein

üoüftänbiger, auf beutfd)er ©eite nur ein SSerwunbeter.

^näwifd^cn I)atte mon wo^I ober übel mit Sufdjiri einen SSaffenftillftanb

abgefdjioffen, um ben freien ^(bjug Don 5Jtiffionaren au§ bem ^nuern ju gewä^r=

leiften. 58ufc^iri brad) freilid) fpätcr biefm 3>crtrag, inbem er eincut eingefangenen

•ütngeftellten feiner ©egner bie Sjänbe abf)aden unb ifjit bann laufen ließ.

infolge ber ©amoa=^Äataftrop^e (16. SKärä 1889) würbe bie Sorüette

„©opI)ie" au§ bem ©efdjwaberüerbanbe entlaffen, aud^ „©d)walbe" foöte e§, bod^

gelang eS Stbmiral 2)einf)arb, fie aU unabfömmlid) in ben oftafrifanifd)en @e*

wöffern 5U bef)alten.

G§ ift fd;on früi)er berü{)rt, ha^ bie S^ötigfeit ber Srieg§fd)iffe fii^ im allge==

meinen nur auf bie S?üftenorte befd)ränten fonnte. (Sine farbige Sruppe war für

bie weiteren Unterne!^mungeu nötig. Eine fütd)e würbe nunmef;r angeworben
(©ubanefen unb 3"'"-') ""^ ^^r bcfannte ?(frifaforfd)er Hauptmann SBifjmann
al§ 58efef)t5l)aber ernonut. Siefe ©dju^Uruppe follte nunmel)r im SSerein mit ber

SWarine — nebeneinanber gcftcüt — ben 2(ufftanb oollftänbig nieberfdjiagcn. 2tm
31. 9}Mrä 1889 traf SSifjmonn in 3o"äibar ein unb fd)idte fid) an, alSbalb gu==

fammen mit beut ®efd)Waberd)ef eine ßrfunbigungSfa^rt löngS ber Süfte ju

unternehmen. 52od) Eintreffen weiterer farbiger Gruppen würbe bie Erftürmung
be§ S3ufd}iri=Sager§ bei 33al)amot)o geplant unb am 8. SDfai 1889 gemeinfd)aft=

lid) au'^gefüljrt. J^irfdjberg, ber „©d)Wa{be"=fommanbant, war g-üljrer beä

SDfarinelanbungsiforpö, wöljrenb äßiffmann feine fdjwarje Sruppe jum erften

WüU iuö ©efed)t füljrte. Sic Erftürmung gelang Oollftänbig, aßerbingg unter

fd)mer5lid)en Opfern, benn ber junge Seutnant jur ©ee ©djelle (üon ©. W. ©.
,/S>6)xnalht") fiel, äffen boran, beim Einbringen in§ Sager. W\i wafjrem

Söwenmut brang er üor, erftettcrtc bie '^poüfabcn unb gab fo "ixn blauen Si'Ttflcn

ein 93eifpiet, wie es fdjoner nid)t gebadjt werben !ann unb oud) an biefer ©teffe

gebü^renb erwäfjnt werben foH. Sic SÖif5mann>=2:ruppc ocrior einen g-elbwcbel

infolge §tj5fc^Iage§; 8 ©djwarje waren gefaffen. 9?erwunbet würben üerfdjiebene

Dffiätere unb 9Jiannfd)aften. Eine Um,^ingclung be§ Sägers war bie 3(bfid)t, bie

aber burd} ju früljeä ©d)icf5en ber farbigen Sruppe nidit in noffenbctem Wa'\',t

eintreten fonnte. 3i'"wcrbin traf man 'üa^ 9feft nidjt leer unb fonnte bem ?feinb

eine fd)were 5iicbcr(age beibringen. Ungefäljr 80 Sote liefj er auf bem .ftampfplaö;

SSufc^iri fclbft entwifdjte leibcr. ©eine Kanonen unb ha^, \{)m früher gcjaljUe

Söfegelb (iefi er aber im ©ticl^. ?tJun würbe ba6 Sager nad) 5l?ögitcf}feit jerftört,

bie ^alifabeu oerbrannt unb bann ber 9?üdmarfd) angetreten. 'Siefcr muf5 nun
nad) ben Sd)ilberuugeii, bie unö bamalS j. 53. bei bcr 9(nfunft auf bcr „Sd)WaIbe"
1890 nod) brüf)Warm erjäblt unirben, gcrabeju fürd)terlid) gcwcfen fein an ©tro*
pajen. Sn Jropenglut, bei SBaffermanget, crfd}öpft unb jeben Slugcnblid bem



§tgi'dE)log nal}e, fo mu^ biefe §eimfe^r einer igöllenqual gIetd)gefomnten fein.

SIber enblid) lag ha§i Wen Dor ü^nen unb balb melbete ber Sral^t naä) SSerlin

:

„9JteIbe untertänigft, Sanbungöabteilungen (Suer 5Dtaieftät ©d)iffe .Sei^sgig',

,earola' unb ,©d)walbe' unter g-ül)rung beä ÄorOettenta^sitäng §irid}berg, im

sßerein mit ber äBifemann^Sruppe S3ufd)irig Sager geftürmt. Seutnant ©djeHc

tot, erfter im feiublic^cn Sager. geinb 80 Jote. ißujd)iri entfommen."

%k Trauer um ©djelleg 2:ob mar eine alfgemeine. :3m ^a))xt 1890 würbe für il)n

mit unferem 'jJlblöfungätranöporte ein S)enfmal l)erau§gebrad)t unb am ©tranbe

bei SBagamol}o auf ber ©rabftelle errid^tet. — Sie Seiftungen ber äJlarinetru^pcn

bei biefem I)ei§en ®efed)t waren fidjerüdi üorgügUdje unb bicnten aud) ber far*

bigen Sruppe, äufammen mit ber Haltung ber weißen ©d)ugtruppenunteroffi=

äiere, als leud^tenbeä 33ei)piel. 3)lan fannte ja bie angeworbenen ©olbaten noc^

nid}t fo red;t unb fomit mußten bie ßuropaer alä ber Slern ber SlngriffMruppen

angefcl)en werben. — g-ortan foUten nun gemeinfdjaftlidj bie einjelnen I:üften==

orte bejwungen werben, 'ätuf „ber fdjwarjen Sifte" ftanb junäd^ft ©aabani,

baa am 6. ^uni Don ben Sanbungäabteilungen ber „Setpjig", „©d)Walbe" unb

,/4<feil" unter Äorüettenfapitän "Sraeger (Iftommanbant ©. 931. ©. „'i^feü") im

ajerein mit ber an Sorb beg 'Sampferö „Kutd)" eingefdjifften ©djugtruppe ge=

fturmt würbe. 211^ alle 9Kannfd)aften in ben Sooten abgefegt waren, bombar*

bierten bie Äriegsfdjiffe ben Ort, ber übrigenä gut befeftigt unb aud) mit alten

®efd)ü|en oerteitigt würbe. Sag Üiefultat immer baäfelbe: ®egenfeuer, mögli^ft

auö bem §interl}alt, S5orgel;en unferer beutfdjen Sruppen, glud)t beä geinbeg,

Slbbreunen be§ rebcUifdjen Drteä. 9Jtan erbeutete jwei feinblid)e ®efd)ü|e. S)ie

8Biffmann*3:ruppe ging bann gleid) gegen ha^j nörblid) gelegene Uüingi oor, nad)*

bem bie „Wcötoe", bie ben Sranäport begleitete, einige ©ranaten in ben Drt ge==

roorfen Ijatte. 913lan erl)ielt ©egenfcuer, bod) fd)nell waren bie Slufftänbifd^en »er*

trieben unb bie ^oliäeitruppe tonnte balb auf bem „Eutd)" bie giüdfa{)rt antreten.

^n bem bezwungenen ©aabani würbe leiber feine ©d)ugwad)e üon Sßißmann

gurüdgelaffen, ein Umftanb, ber fpäter ju erneutem SSorgcl^en S5eranlaffung gab.

Wan l)offte übrigen^, ha^ mit ber (£innaf)me ©aabaniä aud) ^angani, haS-^ ftör=^

rifdje, ju (Jriebeneoerljanblungen leid)ter jugänglid) fein würbe. SJfan täufd)te fid)

ober unb fo mufitc bann bie 33e5Wingnng biefeS Orte§ al^balb inö 3luge gefaßt

werben, ©ie tonnte unb follte erft nad) eintreffen fleinerer Sampfer („§ar*

monie", „9Künc^en", „SSefuü", „58ultan", „9Kaj") au^ iguropa ftattfinben, auf

bie fcl)ufüd)tig gewartet würbe. 3iad) gauj bebeutenben ©d)Wierigteiten unb be=

bro£)lid)en ©rlebniffen würben fie jum Seil enblid) Oon ber „Seipäig", bei ti§=

mat)u liegenb, entbedt. ©ie tonnten, o{)ne foI)lcn unb ^eismaterial, fd)led)ter*

bingg nid}t weiter. 9fun würben fie mit allem t)erfcl)en unb follten enblic^ am
22. 3uni 1889 il)r giel Banjibar ereidjen. Sebcnfall'3 muß man biefen glüd*

lidjen 5Ibfd)luß meljr ober weniger bem fonto 9JJarine jugute fdjreiben, wenn

fc^on bamit weiter nid)t 9letlame gemad)t werben foH. — ©o tonnte am 8. Sitti

gegeu ^angani eubgültig mit bereinten fröften oorgcgangen werben, nadjbcm

fdpn einige Sage üorljer ber ®efd)Waberd)ef burd) feine ©d)iffe (Srtunbigungen

über ben geinb unb bie Sanbungäoer^ättniffe eingesogen l^atte. "äüe oerfügbaren

SSiffmann^^Sruppen würben an 33orb ber Sampfer nad^ ber ^^anganircebe ge*

fd;afft. 'am 8. frül) follten fie junödjft fid) be§ 9Jaö 50?ul)efa, gegenüber ber eigent-

lid)en ©tabt, bemödjtigen, wäljrenb bie Sanbnngöabteilungen ber ©d)iffe nörb*

lid) ber ©tabt bie 9Iufmertfamtcit be§ g-einbci? abäujie^en fiatten. 2)ie Sanbung

erfolgte plangemäß, uutcrftü^t burd) bog ©ranatfcucr ber ©d)iffe unb burd) 33e=

gleitung ber armierten S^arfaffeu unb SDampfpinaffcn. '3)cr i^einb jog fid) auf

bie eigentlid)e ©labt jurüd unb wid) fo fc^ncß, bal] nod) für bcnfelben Sag bie

©tnna^me ^anganiö, eigentlich erft für ben folgcnben Sag geplant, befc^loffen
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tDurbe. ^terju lanbeten bie ©d)iff§beja^ungen unter g-ül)rung beg „Setpäig"*

^ommaTibanten, Slapitän jur ©ce ^^ilübDemann, unter fd)njiertgen 33erf)ättnif)en.

Sßieberum idjafften äunäc()ft bie ^djiffögei'cljüge mit i^ren ©ranaten etraaä Suft,

bann ging e^ an Sanb bem g-einbe entgegen, ber bann aber in üblid)er 3Sei[e oon

bannen jog. SdjUeßUd} rourbe bie ^Bereinigung mit ber ^^oliäeigru^^je f)ergefte{(t

unb ^:)5angant ^atte aufgel)ört bie 9?efibenä ber Stebellen ju fein; bie Stabt mar

unb blieb fortan in ^änben ber ©ieger. SBifsmann [ieß nun ben Ort befe^en unb

rüftete 9ia5 9Jhi[}efa alö befonberen ©tügpuuft unb SSeobadjtungöftation au§.

5ßon bem Jurme bafelbft fonnte bie Umgebung in befter SBeife beljerrfdjt werben.

9Jad}bem ^angani genommen, foUte bie iBegtüingung Sangaä auf bem gu^e

folgen. S)er 9{eid)§tommiffar fonnte aber au§ militärifdjen ©rünben bie 2;ru:ppen

nod) nid)t oerfügbar mad^en, rtä^renb ber (yefd)iuaberd)ef wieberum Oon feinem

$Iane (3. 58. 2:etad)ierung ber ©djiffe) nid}t abroeid)en fonnte. ©0 übernal)m bie

9Jiarine bann allein biefe 9Uifgabe. |iunäd)ft föurben am 9. ^uli „©d)roalbe" unb

„2)iöroe" nad) Janga gefd)idt, um bie S3et)ölterung jur Untermerfung aufäu==

forbern. 2tm näd^ften Sage folgte ber ®efd;roaberd)ef mit „Sei^jjig", „Sarola"

unb „iM"t"- 3ia^ SJerftreidjung einer furj gefegten g-rift rourbe gelanbet (güf>=

rung ftoroettenfapitän Siolette) unb bann ber g-einb, ber oon brei ©teilen au§

träftig bie 9JJarinemannid)aften befdjoß, au^ feinen 2)ecEungen tjertrieben. Sanga
mar balb in beutfdjen §änben unb tonnte am 14. 3"Ii öon bem SKarinebetadje*

me-nt, taSt ben ort befegt f)atte, bem 9veid)§tommiffar übergeben merben. ©0 loaren

nun bie §auptorte bes nörblidjen Seiig surüclgemonnen. SSißmann befefttgte

nun biefen Äüftenftrid), roä^renb bie ^rieggfd)iffe enblid) 3^'* gemannen, bie (Sr==

i)oIungg= b^rv. ^cimreife anjutreten. „ßarola" ging mit mandjem S^ranten jum
^efagunggroedjfel nad) 3Iben. %ütd) ^Jiebermerfung beg 9lufftanbeä ouf ber Süften==

ftrecte Sanga—Saregfalam trat mof)l eine Sntlaftung im 58Iodabebienft ein, boc^

roeniger in ber 93eroadjung ber Snfel ^injibar felbft. Semertengmert ift nod) ein

gemeinfd)aftlid)er 3^9 gegen bie bei Sanga gelegenen Drtfdjaften K{)ongotiant

unb Simbani am 11. 9ütguft, mofelbft bie 5{ufftänbifd)en fid) gefammelt f)atten.

Ein 2)etad)ement beg „^feü" beteiligte fid) an ber 5Bertreibung, auc^ entlaftete

bie ©d)iff5befagnng burd) 33efegen ber ©tation Sanga bie ^olijeitruppe. SSenn
im allgemeinen iRuIje eingetreten mar, fo fladerte baä g-euer boc^ l^in unb mieber

auf unb mürbe jur Dämpfung oud) ftetS ber 3lnteil ber Ttatim in 9(nfprud) ge*

nommen. SBi^mann f)iett eg am 4. ©eptember für angebradjt, einen J^auptpg
ine innere jur weiteren Untermerfung ber 9kbellen ju untcrnel)men. 2)iefe 9Jta§=»

naijme fanb nun freiüd) nid)t bie 3iifiinimung be§ 33efe^lgljaber§ ber SJJarine

(feinerjeit Ä'oroettenfapitän 58alette), ber äunäc^ft eine ftärtere ^efttgung ber er=

oberten ftüftenpläge für bringlid)er Ijielt. ©eine 33efürrf)tung fodte red)t beljalten,

benn nad) bem ^Ib^ug SBifsmanng mürbe mieber ein fd)ärferer SSIodabebienft Bor

©aabani, mo fid) bie 5(ufrüf)rer mieber I)äug[ic^ eingerid)tet f)atten, notmenbig.

5(m 1. Dttober 1889 rourbe enblid) bie 33Iodabe offiziell aufgehoben : ^feil

trat bie ^eimreife an. 58ufd)iri, ber UnoerroüftIid)c, nugte bie ©ntbföfjung ber

Äüfte Oon ^oügeitruppen aug unb rücfte roieber ^eran, oerftiirü burd) 6000
SUJafitiö. „Sarola" (58a(ette) blieb infolge ber allgemeinen 93ebroI)ung unb 33e=

ftürjung über ben anrücfenben 33ufc^iri oor S3agamopo, befegte bie ©totion, fo

bog 5retf)err D. ©raoenreutf), ber tommanbant biefcu Drteä, mit feinen 80 Wann
frei mürbe unb ben SJiafitig entgegenäief)en tonnte. 2)ieg gefd)af) gottlob in befter

SBeife unb roar biefer Sag ein SJu^mesblatt im Seben beg einige ^al)tt fpäter

leiber in SScftafrifa gefallenen ©raüenreutt). Snä>öifd)en löfte ber auf ber ^2(uä=>

reife nac^ 2{uftralien befinbüc^e „©perber" bie „ßarola" ab. Segtere mußte na^
Combat) ing Soct. S)aö neue ©c^tff übernaf)m am 29. Dttobcr bie ^^Jrotettoratg*

rrtlärung in S)unforbf)afen. 5)esgleid)en beteiligten fid) am 8. 5Jooember bie

©perber^Sanbunggabteilungen mit benen ber anberen beutfd)en ^ieg§fd)iffe an



einer obermaligen, btegmal freilief) legten 3tftion gegen ©oabani, ha§ äufammen
mit ber juin größten Seil Don Sanb am angreifenben 2Bi^manntrnp)3e geftürmt

iDurbe. güf)rer ber 9JJarinetruppen icar S?orDetteufat.ntän 58o6 ((3perber«Som=

manbant). S)er SBibcrftanb tvax !aum nennen«iüert. 9^unme:^r blieb ber Ort bon
ber ^oliäeitruppe befegt. ^2iud) bie ttijrblid) gelegenen Orte 3)Z!trabia unb
Sipumbroe »urben gemeinfdjaftlid) üon ber Sßifemanntruppe unb bem Sreujer

„Sperber" be[e|t, I)ierbei in ben le^teren Ort einige ©ranaten oor ber San*

bung geworfen, ßg barf turj ermähnt töerben, bajj allgemein bie 93ranbn3irEung

bei ben mobernen ©ranaten (Sperber, ©c^malbe) nidjt \o bebeutenb max, roie bei

ben „behäbiger" füegenben älteren ©e[(f)oyi'en ber Seipjig, Sarola unb ©op!^ie.

2(ber bie balb (anbenben blauen Saugen tjabtn immer fcfinelf unb UebeüoII nacf)*

geholfen, ^n i^iefe 3"t fiet oud) bie Stiidte^r ©min ^ajd)a§ in 93agQmol}o, bei

ber „Sperber" unb „Sdjroarbe" gu ben 33egrüBeuben gehörten. — ^alb barauf

geriet ber „SRäuber^^auptmann" 58ufd)iri in Söifjniaims §änbe unb lourbe friegS»

gerid)tlid) jum 2obe cerurteilt. 2lm Oklgen in $angani büfjte er fein fidjerUd)

nid)t an Satfraft, 2ift unb ßntfd)Ioffen^eit armeiä, aber fo I)äufig geroalttätigeg

ßeben. — 5fod) aber loaren bie böfen Häuptlinge nidjt öüllenb'3 gu "^-aU gebracht.

Sn ber Umgegenb unb bem ^interlaub SaabaniÄ luar 33ana §eri ber grofee

SRann, gegen ben SSifemann am 4. Januar mit feiner 9Jiad)t 50g unb fein aufier*

orbentlid) ftarf befeftigteä Sager bombarbierte unb ftürmte. 'J)ie öor Saabani
befinblic^en Srieg§fd)iffe befegten fo lange bie Station bafelbft, bie bann SBif;»

monn nod^ 9tüd!e:^r oon feinem Qu^e bcfeftigte. 58ana Sgeri loar entfommen. —
@r fam aber fpäter felbft unb unterwarf fid) ben SDeutfdien, nad)bem SStfemann

am 8. SJJärj 1890 abermals gegen il)n gebogen unb in üerfdjiebenen ®efed)ten

feine Wad)t gebrod)en. Sei fotd^en ÖSefegen^eiten entlaftete bk SDiarine bann
immer bie ^oUseitruppe in ben SJüftenftationen. S§ mürbe ermübenb wirfen,

wollte id) bie§ jebesmal beim f apitel „?}Jarine" eriDÖfjnen. 9JMt ber Unterwerfung

S3ana §eri6 war fid)erUd) im Snte'-'effe aller ein bebeutenber ÄoHege Sufc^iris

unfd)äblid) gemadjt, fo ba^ nun enbtid) ouc^ bie ©roberung be§ SübenS bea

^od)tgebiete§ in§ 5luge gefafit würbe. Sa id) unbebingt gum Sd)luffe eilen

mu^, werbe id) mid) furj faffen muffen, o^ne hiermit anbeuten ju wollen, bofe

ber 9lnteil ber 93Jarine l)ierbei ein geringer, ©anj befonberö beftanb er ju*

nädjft in ber Unterftügung bei ber '2urd)fül)rung beä Sransporteö ber ^oligei*

truppe, bie auf ben aSifemannbampfern „Harmonie", „llJtündjen" unb bem Sul=

tauöbampfer „58arawa" eingefd)ifft, eine etwas. „:^aBbred;erifd}e" ^aljrt nac^ bem

Süben au§gefül)rt Ijatte. S)ie nur für ben St^ein gebaute „J^armonic" geigte bei

bem ftarfen SSinbe berartig anmutige Bewegungen, ba'ß ernftlid) eine Q^itling

ein Sientern befürd)tet würbe. So mußten auy feemännifdicn 3?üdiid}ten aber

aud) wegen ber feefranfen Sdiwargen uerfd)iebcnc ^rogrammäuberungen Oor*

genommen werben, bi§ bann in Silwa^Siffiwani ber gröfete Seil jener Sruppen

unter Eeforte ber immer rührigen „Sd)watbe", bie and) 400 SKann an 33orb

fiatte, gelanbet werben !onntc. Äilwa^S^ioinbje war ber §auptfig beg 5Iuf==

ru^rS im Süben, gegen itju follte ber §auptfd)lag and) gefüljrt werben, nod)*

bem borfjer nod) bie „Garola" jur ©cnüge erforfdjt l)atte, wie feljr ber Ort burd)

alte ©efd)üge unb '>)iaIifobenääune bcfeftigt war. Hhid; aSerabrcbung begann am
1. 9Woi „ßarola" mit ber Sefdjiefsung-tilmay, wätjrenb bie 'ißoliäeitruppen com
©üben ^er anrüdten unb fid) fpäter burd) äeige» i^er fd)Warä=wcif3*roten Blig*

gen fennttid) mad)en foUten. ^n ber 5?ad)t jum 2. SOiai feuerte „ßarola"

15 cm» unb 8,7 cm=©ranaten in gewiffen Qcitabfdjuitten in ben Ort. ©egen

9JJorgen bombarbierte ba§ Sdjiff heftiger, jumal ber g-einb ani- üier ©cfdjügen

ba^ geuer (wenn auc^ ^armloä) erwibcrte. Suäwifdjen l)otte „^»armonie" in

9Kofato (9{utt)ro=33ai) unter bem Sdjug ber „©d)Walbe" bie Jruppen gelanbet,

fo ba& am 3. Ttai baä gefamte SBifemanntorpS (1200 93?ann) auggefc^ifft war.



^lanmä^ig gefcfjaf) nun bie ginnal)me SlillDaä, inbcm „Karola" unb „©cfiwalbe",

mit 93ombavbement bie 2anbung unb 3Sertreii)ung bc» g-einbcä cinleitenb, bar=

ouf ifjrerfeita bie 9}Jarineabteilung lanbeten unb ficf) al§balb mit ber 2Bi^=

manntruppe bie „S^anb rcicl)cn" !onntcn. ®er geinb flo^ d§balb, ein Seit

glaubte jid) auf bem f)of)cn Sigino^ügel \idjex, bi§ bie langen mobernen ®e[(f)ühe

ber „Sdjroatbc" if)n bort oben „icegpuljten". 5)a fotlen bie Sluörcißer, »ie man
uns fpäter nod) erää^ftc, für§ crfte nii^t §um Stehen gefonimcn fein. Sine

folc^e Jragfö^igfeit Ijatten fie nid)t öermutet! 3lber ttie 1870 bie „lUaiten" —
fo übte bie fleiue, fd)netlc „Sc^lualbe" in jener ^^it einen gerabeju fafjinieren*

ben (Sinbrud auf bie Seine be§ g-cinbey ouä — im „baboneilenben Sinne",

^ilroa »ar genommen! Srieger» unb §effe§ Job toar geröd)t. §anb in §anb
Ratten 9}larinc unb SBi^manntruppe aud) i)ierbei gelrirft, gefämpft — gefiegt. '2)a§

gut geleitete Sombarbemeut au-3 ben ©d)iff»geid)ü^en f)attc jtüeifeüoö jur fd)nellen

Entfd}eibung beigetragen. 9tun tourbc ungefäumt jur Einnahme uon Sinbi ge»

fdjritten unb fiierju bie 3Bifemanntruppe auf Dampfer Sararoa, 9Jiünd)en, 3Sefuö

foioie an S8orb ber „Sarola" unb „©djmalbe" eingefd)ifft, um om 10. Tlai in Sinbi

ju lanben. „Saroia" blieb i^rcS Jiefgang» megen außerhalb ber 93arre, fäuberte

aber mit i^rcn ©ranaten ben Straub, biä fforfettenfapitän §irfd)berg an biefem

feinem ®eburt§tag§morgen unb nad) juporiger Sanonabe gegen ben Pon Sanb
auä fnallenben }S-tinb (anbete, jugleid} aud) bie farbige jruppe. Ser 2Biber*

ftaub mar nid)t bebcutenb. (£§ gab auf feinblidjer Seite SEote unb SSerföunbete

— moiji bie legten, benn bei bem legten Orte 5Dfifinbani, ber bann an bie $Reif;e

fam, fpielte fid) bie Sad)e oI)ne 93IutDergief;en ah. 9Kitinbani, ber füblid)fte Ort,

ergab fid), raeifje j^-Iaggen geigenb unb ant 17. Wai fonnte bie „©d)raalbe", bie

^ier allein üon ben Stieg^fc^iffen mittüirfte, bcrufjigt über Sinbi, ^iliua^Jliminbje

nac^ beut 5^orben gießen. S)ie 5(rbcit mav hiermit für bie 9!Jfarine getan. 5)a§

Küftengebiet Joar unfer! 2)Jand)e§ Dpfer i)attt eS getoftet, aber enbüc^ bar bie

3Rad)t beä g^inbeg burd) bie beutfd)e 9lu§bauer, Energie unb Satfraft gebrodjen.

S8ei bem ^uiontmenmirfen ber SOlorine unb ^oüjeitruppe, bie nebeneinanber ju

operieren fjatten, fe{)Ite e§ ftellenroeife nid)t an einer geioiffen 5RiüaIität ober

9Keinung5Derfd)icben()eit, föie ha^ in äl)nlid)en g-ällen immer ber %aü geioefen.

9tber ba5 ©rofee unb (yanje ^at in befter SBeife §um Qkk geführt.

i^ür bie SDtarine loar biefe Sätigteit Pon großer 33ebeutung unb ein et)ren*

öoöer 2(bfd)nitt. SSer in ber 3Ularine oon S)eutfd)=Dftafrifa fprid)t, gebenft in

SBeljmut aud) ber ©efatlenen unb 3"ü^i-'er ber SKarine. Sie 5famen Scintjarb,

§irfd)berg, Sanbfermann, Sd}eüe merben ftetg uuüergefelid) fein in ber 9JZarine=

gefc^id)te. S[}re i[)rem 9(nbenten!

2für bie beutf^en Sriegöfdjiffe in Dftafrüa folgten nun frieblidje Sa^re, in

benen 3. 33. burd) „SDföroe" energifd) an bie genaue 58ermeffung unfereä Äüften*

gebiete'3 {)erangegangen tocrben fonnte. ®ie§ fc^Iof) nid)t ou§, baf5 unfere Sd)iffe

bei Gelegenheit roieber an§f)a(fen, tuenn eö f)ief3, bie Sd)ugtruppe bei Sran§^
Porten ober fonftraic ju untcri"tül5en. S'ür geiDÖ()nIid) bcfanben fid) nur ein ober

ä»tei Heine Sreujer auf ber oftafrifanifd)en Station, bie in ben 70er 3if)T^cn ge=

(egentlid) öon einem flicgenben freuäergcfc^ioabcr befud)t murDe.

S)a§ blieb im allgemeinen fo, big im 3ol)rc 1905 plö|Uid) an ber Süfte

abermals ein 5(ufruf)r entftanb, wie man fagte, jum großen 3;eil burd) 2<^U'

berer gcfd)ürt. Samalä befanb fid) nur „33uffarb" (Stommanbant: Sforbetten=

fapitän S3acf) auf Station, beffen tatfräftigeS Eingreifen nur ancrfannt loerben

fann. Spöter lourbe nod) ber tlcine Äteujer „St^ctiiS" (©lajiel) unb „Secabler"

(^uttfardenj auä ferneren ©egenben jur Uuterftügung f)erbeigerufen, aud) mürben
Seefolbatenbetad)ement'j au§ ber §eimat nad) Dftafrifa requiriert, ^iö ju biefem

Giutrcffen mar bie 3nf>"fpr"(^nnf)i"e beä „Suffarb" eine ungcincin üielfeitige

unb iDurbe im befonbcren baburd) befannt, bafj (Sntfcnbungen Don Sanbungö*



obtcilungen treit in§ 3nTtei"c unternommen »ourben, bon benen befonberS bte=

jentge im 9Jfof}orogebtet unter beut bamaligen Oberleutnant jur ©ee ^aajc^e

aU fel)r bemertenämert unb erfolgreicf) befannt gemorben ift. ©ie gefc^at)en unter

^evftärfuug bon Stöfariö. „"Ser dlot ge^ordjenb", ha bei bem ^lö^Iidjen 5Iu§==

brud) biefeö 3tufftanbeä ntd)t fofort genügenb ftarte ©c^u^tru^ipenmaffen jur

§anb iraren. 2)ie 9Jlarine mußte aud) mieber au§:^elfen, unb jwar fo intenfiü,

baß jeittüetfe ber Sufiarbfommanbont aU ber einjigfte ©eeoffijier an 33orb blieb,

©ogar ber ^aijltneifter Kappte idjlicßlid) ba§ Sintenfaß ju unb mirfte im SSerein

mit bem Siiflcuteur an Sanb al§ 5)etad)ement§fül;rer unb 93onta=Sommanbant.

Ser 3lufftanb bauerte öon Suli 1905 bi§ jum SJJärj 1906. aSerfd)iebene SSer*

lufte ^atte bie 9J?arine 3U beflagen. ^m ®efed)t Oon Utete fiel ber aJiatrofe

Giramfou (Sufjarb), mä^renb Seutnant %ri)x. ö. Stengel öom ®etod)ement tilwa

an ollgemeiner 33lutoergiftung, ber (befreite ©toll, bie ©eefolbaten gültig, %öxt\6),

Süd)fennmd)evgaft !:Wilforeit, Obennotrofe ©d^erf 3itmcift an .'per.^ifdimödje unb 9?ul^r

ftarben. ©eefolbatSudjlicilj ertran! in einem ghiß gelegentlid) eines ^^atvouillengangeä.

'Und) bei biefen friegerifd)en ©reigniffen fal) bie SKarine junäc^ft tl)re S[uf==

gäbe barin, burd) S3e[egung ber Süftenftationen bie farbigen Slruppen für Sanb*

efpebitionen freijumadien. Qaijiteid)i (J3efed)te Ijatten bie öerfd^iebenen 5)eta(^e*

menty im 3""^!"" ä^ befielen, fo fampfte $aafd)e einmal gegen 1000 SKann.

greilid) gelang e§ bem geinbe nur ju l^äufig, ju entroifdien unb fomit bie ®e*

legenl;eit, i^n friiftiger ju faffen, ju Dereiteln.

Überall aber gefdjaf) ba§ SSorgeljen beutfdjer 9)Iarinetruppen in unbelannten

(Segenben unb ungcmoljnter Jötigfeit il)rem guten Stufe entfpred^eub. — 2ßa§

ben allgemeinen $8erlauf ber Unterncljmungen anlangt, fo unterftügte „SSuffarb"

äunäd)ft ben Strangport be§ (Sjpebition§forp§ Sol)anneg (©c^u^truppe), fc^ü^te

ben Drt ©amanga (füblic^ ber g{ubfibji»9Jlünbung) unb entfanbte 5:;etadiementä

ben 5Rufibii hinauf unb in bie llmgegenb üon ©amanga, bei loeldjen Sapitän»

leutnant 9Zobi§ befonberä tätig mar. 2ll§bann ging „33uffarb" nad) tilroa, mofelbft

Seutnont gur ©ec 0. gifti'äemSfi bereite auf SBadje ftanb unb mit feiner llcinen

„9)fod)t" bie unruljige Umgegenb in ©c^adj Ijalten foltte. 5Witte 5luguft erbat

ber föouoerneur einen jföeiten S?rcujer unb loeitere SSerftärlung ber ©d)ugtruppe.

SO^itte ©cptember bradjte ber "Santpfer „Soerber" bie jur aSerftärfung ber ©d3u§'

truppe beftimmten 9tbtctlungen ber 93Jarineinfanter ie. ign brei Setadjment'S für

Janga (Seutnant 0. SKilcsemgli), tilroa (Seutnant gr^r. ö. ©tenjel), Sinbi (Dber=

leutnant ©tieler ü. §el]bc!ampf) befel^ten fie fpöter bie güftenplä^e, mäl)renb ein

g^eft (Hauptmann ü. ©d)lid]ting) junädjft in ®are§falam blieb. (Snbe ©eptember

trof „2:i)etig", am 1. Dttober „©eeabter" ein, mä^renb bi§ baljin „^öuffarb" überall

unb nirgenbä fein mußte, mal in Sinbi, mal in ©aabani, bem im bamaligen

Wufftani foüiel genannten, bann in Silraa ufto. ©ine ©ntlaftung mit eintreffen

ber onberen ©d)iffe toar i^m ju gönnen. S)er Äommanbant ber „Jljetiö" (Sor==

bettenfapitiin ®la|^c'l) überna!^m je^t als 'Mteftcr ba^ Sommanbo. ©0 lonnte

bann mit oereintcn iTräften — wenn oud) nur langfam — ba§ aufrü^rerifd}e

©ebict untermorfcn loerben. ©0 mand)er Äricg§äug unfcrer blauen Sunge»^ (S"

benen id) l)ier bie blau^lneißen ber 9!Karine-3itfn"terie aud) redete) oerbient bc*

fonberä l}erüorgel)obcn 5U werben. 9lud) auf biefen Qüsm l}at fo mancher ben

afritanifd)en S!Bal)lfprud) : „(Srftenä fommt e§ anbcrö — smeitenö al§ man benft"

tcnnen gelernt; ber eine fo — ber anberc fo.

''Md) biefcm ^.»lufftanbe 1905/06 ift'§ in Dftafvita rul)ig geblieben; möd)te

e§ aud) fernerl)in fo bleiben. Xaju gel)ört aber uncntmegt ein fd)arfe§ ©d)mert;

benn fo ein bif3d)en 9läubern, SJJorben unb ©engen ift eine 3lrt f?familien--=

trobition im fd^ioarsen Erbteil, unb einmal bamit begonnen, l)eißt'§ aud) bort:

L'appetit vient en mangeant!



Sübtocftafrifa.

S3et ber Sefi^ergretfung biefet crften beutfcEjen Solonie beteiligte fid^ bie

SWariiie mit ben beiben Soroetten „Seipjig" unb „(Süfobetf)", bie am 7. 'ätugiift

1884 in 9Ingra ^equena auf bem ^anbeBgebiete ber girma Silberig bie beutjc^e

g-Iagge ^eif3ten. „Seipjig" (Kommattbant Safjitän gut See §erbig) lam »on G^ina,

„©{ii'abetf)" (Sommanbant S'apitän gur ©ee ©(f)ering) mar auf ber Sütöreife, unb

gaben jid) bieje beiben Sdjiffe Ijier ein 9ienbejüou§, ju bem auc^ ba§ Sanonen*
boot „SBoIf" (Sorüettentopitän ü. 9?aoen) beftellt mar, aber nt(f)t rechtzeitig

fommen fonntc. Sie {^loggen^iffuttG i" ?tngra ^cquena gefcf)af) unter üingenbem
Spiel unb präjentiertem ©eroef}r ber SanbungöforpS, roöl)renb bie ©d)iff^ge[cf)ü^e

ben Solut feuerten. 5(I§baIb nad) ber ^laggeii^ilfung bampften „Seipjig" unb
„Slifabet^", jebe§ feinem meiteren Qidt entgegen, ab. ÖHeid) borauf erfd)ien

„^olf", ber für „SUfabetI)" noc^ ben 93efcf)I mitbrod)te, bie gonje Süfte bi§

^ap g-rto ju anneftieren. 'Siie§ blieb nun „SBoIf" oorbel^aUen, ber am 12. ?tuguft

1884 nad) bem Sanben im ®anbtoirf)^afen formell bei ^^IiGO^n^PifeunS I)ierfetbft

bö§ meftafrifantfdje glaggengebtet gmifdjen 26« füblidier SBreite unb Sap f^rio

mit 5(u§fd)Iufj ber 335alfifd}bai, bie Snglanb insmifdien belegt f)atte, unter beut*

f(^en ®d)ug fteüte. ®Icic^eö gefd}al) üon „SBolf" nod) an anberen Stellen, fo

5. 33. bei fap Ero§, ^ap grio unb an ber Spencer*33at.

93emerfengmert ift fobann bie S^ätigfeit S. 50?. S. ,,Wöioe" in Sübmeftafrtfa,

bie, bon SBeftafrifa fommenb, bie ?tufgabe !^atte, eine Spegiallommiffion unter

Dberleitung beg befannten Dr. 9Jad)tigaI, in jenen neuertrorbenen ©ebieten gu

lanben. S)ieö gefd)a^ in ^ap Srofe, bon mo bie Sommiffton fic^ weiter nadi

bem 3nnern, 5. 93. SSet^anten, begab, um mettere ^^'laggenljiffung bafelbft borju*

nehmen. Ser bamatige Unterleutnant gur See ®raf Spee begleitete I)terbet

Dr. 5?a(^tigal. „Wörvi" l^olte fpäter, nad) einem ?Iufent:^aU in Sapftabt, bie

Äommiffiou loieber ab unb mar audj fonft bei ben meiteren SSerf)anbIungen be*

^ilfrid}.

mit 93eginn bc§ Qa^nS 1904 foHtc ber 5?ame „Sübmeft" auc^ für bie Wo*
rine ganj befonbere Sebeutung betommen, benn ein ?iufftanb ber §erero§ flammte
auf, bem mandjeö ^'^irmer» unb Solbatcnleben jum Opfer fiel unb gemaltige

9{nftrengungen jur 9Jieberfämpfung er!^eifd)te. 3?on ber SJfarine mürbe junädjft

©. 9K. S. „§abic^t" auf bie Sepefc^e: „Ofa^onbja belagert. ®ifenbo^n=2:ele=

grop^enunterbred)ung. (Erbitten gcmäf3 militärifdjen 9luftrage§ fdjlennigft ^rieg§=

fd)iff £)abid)t" bon .tapftabt nad) Smafopmunb entfanbt. "3)er .^ommanbant for»

bettentapitän ®uberoill, lieft fofort bie ^nftaubfe^unggarbeiten unterbred^en unb
ermöglid)te c§ unter anerfennenämerter 33efd)leunigung, baft „§abid)t" fc^on am
18. Januar 1904 auf Smafopmunb=<&{eebe bor Wnter ging, 8 3;age nad) ©in»

treffen jener Sepefc^e in ,fapftabt. S>lad) Entgegennahme ber SJJelbung über bie

Sage übernahm ftapitön ®uberoill, ba ber ©ouberneur Oberft Seutroein bon
SSinb{)uf nad) bem Süben aufgebrod)en mar, ben Dberbefet)l über ba§ 9Iufftanb§=

gebiet. 2)ag „.'öabid)t"tanbung5forpö unter .tapitänleutnont ©l)ga§ mürbe au§=

gefd)ifft unb erf)ielt ben Scfe^l, junäd)ft mit ber (Sifenbal)n bi§ nad) ^aribib bor»

juge^en, unter allen Umftänben aber bauernb bie 58erbinbung mit Smafopmunb
aufrecht ju ert)altcn. "Siefe 9Jia6nat)me mar nur ju fel)r bered)tigt unb ift für bie

fpäteren 9iad)fd)übe unb Operationen fct)r bon 9?nJ;en gemefen. .Stapitänleutnant

0)t)ga3 erfüllte biefe Shifgabe mit grof5em (Sifer unb bielen ^Inftrengungen, benn
teilrocife marcn burd) ftarte iHegengüffc Unterfpühmgen ber ®eteifc eingetreten,

bie 9lufentl)alt unb ^Reparatur crt)eifd)tcn. S'aribib, biäl)er bon bem '3)iftrift§d)ef

ftuf)n in SSerteibigung gefegt, rourbe gtücflid) erreid)t unb meiterbefeftigt. %a^
ungefät)r 50 Wann ftarte „§abid)t"lanbuiig5forp§ tonnte nid)t für größere 9Sor»

ftöfee nad) bem Dften, mof)in Oberleutnant bon 3ülom jum Gntfa^e Otal)anbjaä



geeilt tvat, in '^cüqc fommen unb [af) balier feiiie Slufgobe in Offentjaltung ber

Serbinbung S'aribib—©(nafopmunb. $Bon ber igeimat irar ein ^nfanteriebataillon

unb eine Batterie requiriert, üon Sonierun moren jicet gelbgej'd)üge unb ein

3)ial'd)inengenjef)r untermegi?. S^apitän ©uberoill ließ u. a. öon ben 600 ein«

geborenen Slrbeitcrn an ber Dtaüibafin einen großen SEeil al§ „unfidjere Santo»

niften" an§' bem Sanbe j(f)affen unb nur jur Söieber^erftellung ber ^af)n in ^f)an

einen 2:rupp oeritienben. '2)e§ weiteren orbnete er on, ba% ftellenttiei)'e ba^

fd^roerere Sii'enba^nmaterial ber Dtaoiba^^n ftatt bc§ lei^teren bi§^ertgen ber*

loenbet würbe, ©tarfe 3tegengüffe fcrurfad^ten bauernbe Störungen unb jtnangen

Sapitänleutnant ®t)Qaä, befonber'3 bei ^uba§ Eifcnbal^narbeiten borjune^men.

Snäibifd)en mar bie 9Jad)rid}t gefommen, ha'ß bon 3"Io>'? glüdlic^ Dfa^anbia er»

ret^t l^ätte unb e§ ^ielt. (Sine ©orge Weniger für ba§ „§abid)t"=Setad)ement,

ba§ nun aud) berfudjte, oftroärtä öon Saribib bie föijenbaf)nberbinbung mit

bon Qiiiotv ^eräufteEen, junädjft nod) bergcbenS. Quni ®Iüd tarn aud) bon bem
obgejdinittenen Sßinbfiuf unb Omoruru Sllelbung, baß fie fid) borläufig no(^

galten tonnten. 33cmerft fei, ba'ß fdjon bor Stu§brud) be§ 2tufftanbe§ 200 Ttann

ber regelmäßigen Sd)u§truppenab(öfung abgefahren iroren. Siefe trafen am
4. gebruar 1904 in ©wafopmunb ein, würben fofort unter 3Serjid)t auf bie ju

tief im Saberaum berftauten unb für bie ©(^ugtruppe beftimmten neuen ®e»

wel)re W. 98 auf bie Si3al)n gefehlt, um junädjft nad) 28inbt)uf borjubringen. SSe»

waffnet würben bicfe 9[lfannfd)aften nod) mit bem ©ewe^^r 71/84, ba !^öd)fte (Site

geboten war unb man, äumal wegen ber fdjled^ten 2anbung§ber^ältniffe infolge

bon S5erfanbungcn bor ber 9)ioIe, nid)t nod) tagelang aitf bie neuen ®ewe^re

warten tonnte. Oberleutnant bon 3Bindter traf balb mit ber injwifdien wieber»

r)ergeftellten 23a:^n in 3BinbI)uf ein, bcrftärft burd) Slrtillerie unter bem tom»
manbo bei Oberleutnant» 5ur See .'^errmann. ^sn 3Binbf)ulE fanb inbeS ba§

forpl eine 'J)et)efd)e ®ubewill§ bor, fofort jur folonne graute nac^ Omaruru
äu eilen, baö, bon 600 igereroS bebrängt, bringenb ber SSerftärtung bebürfte.

|iau^jtmann fyrante f)atte nämlid) inäwifd)en in fiegreid)em Saufe, auf bem QuQt

nad) bem ©üben umtcfjrenb, SBinbI)ut unb Dfaljaubja entfegt unb Dmaruru ge»

[türmt, ^a fic^ balb barauf ber geinb jurüdjog, würbe ber ^^lan, bon SBindler

nad) Dmaruru ju fd)iden, oufgegeben unb ber urfprünglid)en 2Ibfid)t gemäß nad^

bem Dften entfanbt. ®a§ Setadjement ®t)ga^, inäwild)en nad) ^Ihqabc berf(^ie»

bener Sommanboä ouf 23 Söpfe äufammengefd)mol5en, patrouillierte bon jegt ab

I)auptfäd)lid) bie S3a^nftrede unb f)telt if)re 33ewad)ung nad) wie bor al§ wid)»

tigfte 2tufgabe. 33om Sanbungätorpä §abid)t waren im übrigen bertcilt:

Sn faribib = 10 Wann, 3 iReboIbertanonen,

„ 3o^ann»5IIbrei^t§^öf)e = 1 Unteroffiäicr, 10 Wann,
„ Dta^anbia = 1 Offizier, 2 Unteroffiäiere, 18 50?ann, 1 mafd)inengewe|r,

„ SBinb^uE = 2 TOann, 1 3?eboloertanone.

Seim ®etad)ement b. SBintter = 1 Dffiäier, 1 Slrjt, 2 Unteroffiäiere, 12

9Rann, 1 5ReboIbertanone, 1 ?32afd)inengewc^r.

5[m 9. g-ebruar traf nun baS^ requirierte Secbataiffon unter Wa'iox b. ®Ia»

fenapp ein unb mit il)m nod) 1 9J£afd)inentanonenabteiIung, 1 ®ifenbal)nabtei»

lung, (Srfagmannfd)aften für §abid)t.

®ie Sanbung gefd)af) bei gutem SBctter glatt unter SCugnugung ber im

e^inatriege 1900" gewonnenen erfar)rungen. Ser Dberbefef)! ging nunmef)r in

ber Jgeimat bom l'fbmiralftab auf ben ®eneralftab über. ®Ieid)5eitig übernaf)m

Wa\oi b. ©lafenapp in ©übwcftafrita biä jum Eintreffen beä ©ouberneurä Seut»

wein bont torbettentapitän ®ubeibil( bm Dberbefel)!. ©ubewill ^atte fid), fd)on

fd)wer leibenb, bi§ ju biefem 9tugenblide r)od)gel)altcn, bann aber brad) er gufam»

men unb ftaub bon feinem trantenlagcr nid)t wicber auf. Stttäufrül) berfdjieb
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btefcr tüdjtige Seeoffiäier, ber mit fo großer Umficfjt bic crften (Schritte jur

'S'ämpfung be§ 'älufru^rg getan ^atte.

S5on ben rueiteren D).ierattoneit, an bcnen bie 93fartnc beteiligt mar, tntev*

effiert un-3 ^ier befonberö nocf) ber 3"9 ä)eö ®etacf)emcnt§ ®t)ga§, ber bie 93efi|=

nannte beö Drtcs Ctjimbingnie bejltietlte. Sein 51 9Jfann ftar!e§ 5)abicf)t=£an«

bnnggforp§ tourbe hierbei nocf) üerftärf't burd): 55 93tann (SifenbaJinfrfjugtru^-»

pai, 17 alte Scf)ugtrii)3penreiter, 1 Äriegsifreiminigen, 34 fc^tparje ^^oliäcifolbaten

unb Jreiber.

®t)ga§ 9Irtifferie beftanb au§ bent I'ameruner gelbge[d}ü^, 1 afiebolüerfanone

unb 1 9Jtafd)inengciDe]^r.

yiad) ber SSefe^ung unb 3Ser^totitantienmg öon Dtjintbinghie ^atte ba§ S)€*

tadjement fofort icieber nad) Dtafianbia jurüdjufefiren, üon h)o if)nt eine SReiter^

abteiümg entgegengefanbt merben foßte.

SBäfirenb biefeg 3"9£^ ^ittc ®t)ga§ om fiietrenberg am 16. ^^ebrnar ein

©efec^t mit §ereroiS, benen, auf ben §öf)en Ijinter gel^blöden feuernb, nur

fd}Ied}t beijufommen irar. Qn bem fdjroierigcn ®elänbe fonnte bie 9(rtiIIerie nur

fdllec^t 5ur ©eltung tommcn, fdjliefelid) mürbe aber ber ^einb au'o feinen ©tel^

iungen üon unferen brauen blauen jungen mit feudjeuber 58ruft aber noi^ fräf=

tigern ^"»urra geworfen. %n SJtatrofc ^arle fiel, 2 Seutfdje mürben üeimunbet,

mä^renb ber 3"einb 4 Sote unb eine 9Jiengc SBaffen auf bem Kampfplätze Iie§.

Ser geinb flol) nad) ©üboften in bie 33erge, rooljin il)n bie fleine ©djar nid^t

berfolgen fonnte. '3)er Srntfat^ Dtjimbingroeg fonnte aber mit biefem Siege ge*

fid)ert gelten. — Sd)mcr litten auf biefem Qu^c bie ber ®egenb nod) ungemof)Uten

©ifenbabner, loie allgemein bie Strapa5cn ber marfd)icrenben Sruppc im füb*

meftafrifanifd)cn SBüftenfanb jeglidjer 58efd)reibuug fpotten. 'Um 19. g-ebruar Ijattc

baä 2)ctad)ement (3t)qa§ bei ©roß'SSarmen ein ii)citerc§ ®efed)t auf bem SBcge

nad) Ofaf)anbja gu beftcfjen, ba§ tu nr)nlid)er SBeife mit bem 33ertrei&en be§

geinbeä üerlief. Stuf beutfdjer Seite: 1 Soter, 7 äjermunbete; ber g-cinb Tjatte

9 Stote jurüdgclaffen, and) oiele ®eme{)re, feine fonftigen ^i?erlufte mürben ni(f)t

befannt. dJUt Diefem ®efed)t fd^lie^t ber .Söauptfadjc nad) bie offcnfioe Sätig'

feit be§ §abid)t»£anbung§forp§ ab. ^apitäuleutuont ®t}ga§ mugte perföulidi

bem iusmifdieu eingetroffenen ©ouöerneur fieutmeiu in £)fal)aubja 93erid)t er=

ftatten, am 27. gebruar tetjrte er bann mit feinem tapferen £aubuugiaforp§ an

IBorb gurüd. Sr ^atte fid) jebcr Situation gemad)feu gefüt)It, unb menn e§ and)

im allgemeinen jum felbftänbigen i?orgel^en iu fd)madi mar, fo ]:)attc c§ bod)

im S3emad)en unb 2Bieberf)erftelIen ber eifen6aT)u mie and) ber Situationen grofje

^Jienftc geleiftet, bie ben nad)foIgenben Jruppeu bie SLn'ge ebneten. S» feinem

fo früt) bal)iugefd)iebeueu ß'ommaubanten ©ubcmill unb feinem Setac()cmeut^'=

füf)rer Oh)gQ§ fjatte e§ raftlofe unb tapfere ü^lorgefe^te bor 2Iugen, beten 9iamen

mit biefem 9t6fd)uitt bc§ Äriegg unoergeffeu fein merbeu.

Kamerun.
Sin onberer Stelle bürfte barauf ^iugemiefcu fein, mic S. 9)f. S. „Möwe"

auf bem 3Bege nad) 9(ngra--^cquena u. a. aud) im .Wamerungebiete, unb ,^mar

in S3eIItomn,'2(quatomu, ©ibotomu, Simbia, Satanga unb .ft'ribi im !^\ü\ 1884

bie beutfd)c Jylagge gel}eif}t fiatte. Sicä gefd)al) alleö freilid) unter ^roteft ber

Gnglänber, bie mol)( aud) uiitgcmirtt [)obcn au ber Uu.^ufriebenljeit unb ben Uu=

ruljen ber bortigen Gingeborcneu. Xa nun aber ber Seutfd)C baöjenige, ma§

er genommen, aud) feft[)a(ten mill, fo mürbe jur Unterbrüduug ber Sfeüolteu

unb geinbfeligfeitcn ein @efd)maber unter itonterabmiral .Ttüorr in fene ©cmäffer

gefdjidt. ßs beftanb auä ben Sl'orüetten „öiänmrd", „Olga", „©ueifenau" unb

„9(riabne", bon bcnen bic beiben erfteu Sd)iffe am 18. Se^ember 1884 am Se«

ftimmungsort ju hinter gingen.
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Sie für bie engttfcf)c Seite gelüonnenen ^oB= unb §icEort)neger Ijaften bas

®orf be§ ben 'Scutfdjen treu gebliebenen S?ing 33ett niebergebrannt, bie 'Seut=

fc[)en oer^öl^nt unb iljre (flagge beleibigt*). E§ mar bie l)i)d)fte 3eit, totfräftig

etnäu[(f)reiten, hai^ beutfcf)e Stnfe^en »oieberfieräufteKen unb ben ®cuti'(I}en Sidjer*

^eit äu oerj'd)affcn. gonterabmiral S^norr liejj beöl)alb 330 SDfann mit ßier ©e=

fdjü^en unter Sapitäu jur ©ee Sardjer lanben mit bem 33efcI)Ie, Sofetottin unb

§tcfort)toimi äu nehmen unb le^tereä nieberjubrennen, fotrie bie Häuptlinge ber

§icfort)neger lebenb ober tot einjubringen.

3(m 21. 'Sejember früfj morgen^ ging bie Sonbung bor [itf), bon ber „33iy«

mard" mit jieben, oon ber „DIga" mit bier 33ooten, bie je üon einem ber ben

beutfcfien Saufleuten ge^örenben Dampfer „%cin" unb „2)uaIIa" in Sdjiepp ge=

nommen lourbcn unb ben ^amerunflu^ I)inaufbampften. ^n QoBtoton war eine

roeige g^Iagge ge^eifst; man Iie§ eS beäljalb gunädjft liegen unb fu^r nac^ §idort)«

tottju. @d)on Hon weitem \ai) man einen Iebl)aften Sanoeöcrfel^r, mit bem ^Jeger

au§ §idorl)toion nad) bem burd) eine fumpfige 9Heberung babon getrennten Drte

DIb ^ing Selltolon fIof)en, mo fid) eine englifdje 5JMffion§firi^e befinbet. §ier

lanbeten bie „Si§mard"boote, tucif)reub bie bon ber „Olga" bieg bei §icforl)=

town taten unb einen Sutter nad) bem ^Jtungoflüfjdjen entfanbten, um bie ©in*

tt)ol^ner nad) biefer ©eite am entfHrfjcn ju i)inbern. S^apitänlentnont ^Riebet

(DIga) ging nun gegen §idort) bor unb »ourbe mit ?fHntenfd)üffen empfangen,

^er SBiberftanb jeigte fid) jebod) nur fd)n;ad), benn bie meiften ^emo^ner woren

entfIof)en. '3)er Ort mürbe in 93ranb geftedt; al§ er in 'j^immen ftanb, fam
eilenbä ein SSoot mit einem 3[genten ber beutfd)en gaftoreien mit ber SJletbung,

ba^ ein 2)eutfd)er, namen§ ^antäuiuS, bon ben ^oßf^^En gefangen fei. ^a
man bon ber SSif^mardabteihmg, toeld)e bor^er IebJ)aft gefeuert I)atte, nid)t§ mel)r

f)örte, fd)ifftc Sapitäuleutnant 9iiebel feine Seute fofort mieber ein, um fid^ ben

^iSmardmannfdjaften auäufdiüeßen. "Sie bon t^m borau^gefrfiidte Sampfpinaffe
mürbe bei iSelltomn gleid) mit Ijeftigem ©emefirfeuer empfangen, brai^te baSfelbe

jeboc^ mit il)rem 9ieboIbergefd)ü'§ fc^r balb gum @d)iDeigen unb bie 5feger flogen.

Sie 33i§mardabteihiug ^tte bor ber Sanbung bei ber SKiffion ebenfalls

geuer erf)alten, aber nur berein^elt. (Einige ©ranaten au§ ben 33oot§gefd^ü|cn

fjotten ben SSiberftanb balb befeitigt unb bie 93^annfd)aften fonnten ungeftört lanben.

(Sie mürben in brei Qüqc geteilt, bereu einer gegen bie ©tabt marfdjierte, xoäi)'

reub bie beiben anberen etloaigen f'rtüdjtlingen ben 2Seg abfd)neiben fottten. ®§
rourbe f)ier fräftiger SSiberftaub geleiftet, febod) unfere fd)nef[ borge^enben Gruppen
trieben ben %dnb unauf^attfam bor fid) I)er unb jünbetcn ben Ort an, menn*
gteid) fie SSerlufte erlitten. SaS geuer be§ brennenben OrteS griff fo fd)nell xim

ftc^, bafj bie 9Jiannfd)aften einen anberen SBeg jum 3tüdmarfd) mäf)Ien mufiten,

ala ptö^Iid) ein grofjer §aufe bemaffneter 5leger fid^ bor i^nen ä^igte. ©d^on
tüoßte man eine ©albe auf fie geben, aU man bie Seute bon .^önig 33elt in

i^nen ertannte, bie ben uuferigen ju ^ilfe eilten, fic^ bann aber äunäd)ft an
bie ^^lünberung oon 23eIItoh)u mad)ten, loaö i^uen miditiger erfd)ien, 'Sie Seut=

fd)en f)atten einen Xoteu, bier fd)tuer unb brei Ieid)t SJerrtunbete. Seiber Ratten

bie 3bf3leute ben 5)eutfd)en 'ipantäniu§ ermorbet.

33ei einer abermaligen Sanbung am fotgenben Sage gelaug bie ®efangen=

nafime eineä §äupt(ingg, ber auf „Olga" gelegt mürbe.

(So jeigte fid) im übrigen, ba^ ßugtänber unb 9Jiiffionare il^re §anb im
Spiele ge^ait i)atten.

3(bmiroI Suorr erliefj nun eine ^roüamation unb fanbte fie jur Äenntni§

an ben cng(ifd)en ^Biäcfonfut, beä 3»^fll'^/ ^ifj fortan jebcr JRul^eftörer, g(eid|»=

gültig bon meldjer 'Dfationalitöt, fofort au§ bem ©d)ut;gcbiet auSgeloiefen werbe

*) 8""' 2;eil auä „35aä SBuef) öon ber beutfc^eii glotte", «on SR. SCBeiner.
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mib jcber an bcn feinblicfien Unternehmungen I^eilnel^menbe bem Änegägerid;t

»erfaUe. Gbenfo oerbot er ben 58erfanf üon SSaffen unb 5ÖJunition. Sie „DIga"

liefe er ben ^^"B fierauf biö ^[quatoron fahren, uin ben iSd^tnarjen einen ^eilfamcn

©djrecfen einzujagen. 2)a'3 Scf)iff legte fiel) üor ^idotl)" unb Muq Seütoirn

unb eröffnete ein 33ombarbemcnt, ba^ in feber 3Seife feinen 3'oecf erfüllte. ((S§

gef)t eben nicf}t§ über ben ''2(nfd)auung'3unterricf)t!)

2tm 25. Sejember 1884 tarn ein engUfd)e§ Kanonenboot, „2Battf)fur', mit

bem fonfui J^emett an 33orb an. Gr «erlangte in onmaßenber 2Beife, eine Qw
fommenhinft alter Häuptlinge ju benifen, icaä unfer SlonfuI 93ucl)ner mit (Srfolg

ablehnte. 5)er geinb lourbc burd) baS-' Grfd)einen ber „SBatd)fuI" ermutigt,

einige ®ranaten tierfdjeudjten if)n inbeffen balb.

'3)omit luar einigermaßen Drbnung gefdjaffen, jumal and) einer ber 9JJörber

be§ $antäniug ergriffen unb ftanbrcdjtlid) erfc^offen würbe, ^m Wäxi 1885 traf

bie „5Dtöroe" ein; bie ^ofel^ute unterwarfen fid^ üottenbS.

2Im 1. 9lpril fonnte ^Ibmiral Änorr mit feinem ©efdjioaber abbam})fen

unb bie neue Kolonie bem eingetroffenen S^aiferlidjen Sommiffor übergeben.

Sllä ©tation§fd)iff langte aud) „§abid)t" an unb blieb bafelbft. ©eitbem f)at

in Samerun griebe gei)errfd)t, menngleid) im §interlanbe fpäter neue S^äm^jfe

ju befielen waren, bei benen ber im Äa})itel „Dftafrifa" öfter genannte g'ü^ret

ber ©djugtrupfe, ®raüenreutf), ben ^elbentob erlitt.

33emer!cn§wert ift nod) ber im Dftober 1891 gegen bie aufftänbifd)en 2Ibo*

leute unternommene Äriegggug, ber üon bem Sanbung§forpä beg „§abid^t" unb
beä Kanonenboots „§»)äne" im 33erein mit ber ®d)ugtru|)pe unter ©raöenreutf)

unb einem 3)etad)ement be§ 03ouüernementä bie Eroberung beg £)rte§ 9)Hang jum
Qwede ^atte. g-ü^rer ber „§a'bid)t"Icute mar Ka|)itänleutnant SWori^ Kraufe,

jugleid) Seiter ber 9JJarineabteilungen; baS, Sanbung§forp§ ber „§l)äne" würbe
üon bem bamaligen Seutnant jur See Krüger I fommanbiert.

2(m 18. Dttober fegte fid) bie ßj:pcbition in Bewegung. Saä ungc*

fö^r 100 9Jfann ftarfe SanbungStorpö fanb auf bem §K?ege nad) SItiang

als Öinberniffe u. a. Diele SSoIfSgruben öor, bie befonbere 5ßorfid)t er*

f)eifc^ten. 2)aS t)on ungeföl^r 1000 5(boteuten ocrteibigte unb mit ^ali=

faben umgebene 5Jliang würbe nad) I^eftigem j^met im Sturm genommen unb
fpäter jerftört. Sopitänleutnant Kraufe unb Seutnant jur ©ee Krüger 5eid)neten

fid) aU S'i'fjrer befonberS au§ unb beugten burd) i^r entfd)IoffeneS S8orgeI)en

mand)en iöerluften auf unferer Seite oor. 5)ie beutfc^en Sd)iff§mannfd)aften

{)atten im ganjen 2 fc^wer unb 5 Ieid)t 3?erwunbete, wäl^renb üon ber ©raüen*
reutf)fd)en fd)warjen SVompagnie 2 Wann fielen unb 18 ücrwunbet würben.

Seutnant jur See Gjcd) („öabid)t") erl)ielt beim il>orgc()en einen §i|^fd)Iag, war
ober abenbö wiebcr aufier 05efal)r. — Ser 'i^-dnb ^atte jwcifeUoS üiele SSerlufte,

bie aber, ba er feine Soten unb 33erwunbeten mit in ben 33ufd) fd)Ieppte, nid)t

weitet feftgcftetft werben fonnten. ®ic Haltung unferer 9JJarinemannfd)aften war
in jeber ^infid)! lobenswert, wie foId)eS au§> bem 58erid)t be§ „§abid)t"-Kom=
manbanten, Korocttentapttän D. 'SreSfl), I)erOorgeI)t. 9(ud) bie farbigen Sruppcn,
unter bewäf)rter güt)rung cineS örotjenreut^, fd)tugen fid), wie Kapitänleutnant

Kraufe mclbete, in tapferftcr 3Seife.

9(m 19. Dttober fef)rten bie SanbungSobteilungen an 58orb jurüd. 'Set

Qned ber Gjpebition war erreid)t.

3m ^ai)xi 1894 würbe e§ nod)maI§ erforberlid), burd) beutfd)e ©ranaten
(„Hi)äne") 9?u^e in Kamerun ju fd)affen. Sort War unter ben '3)ai)omel)ncgern

bet Sd)ugtruppe ein 5(ufrul)r au?gebrod)en, ber red)t ernftlid)er 5Jatur war. ©r
würbe inbeS untcrbrüdt unb alSbatb jur 3Sorbeugung üon 2Bieberf)oIungen eine

Äompagnie SKarineinfanterie unter .'Hauptmann o. Kampg eine 3"tlfl"9 """^

Kamerun gelegt.

18*
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gür bie 93e)igeigreifung Sogoä irnr ber 5lufcittf)alt ©. W. ©. „©o^)t)te"

(Sommanbant S'orbettenfapüän ©tiibertraud}) int Stnfang be§ 3af)i^e^ 1884 ein

Jt)ic[)tiger ©cfiritt. '3)te Sntfenbung bicfe» ©djiffeS gcfdja^ infolge ber Eingabe

beutfd)er Äaufleute an bortiger füfte int 3"tereffe if)rer §anbel§gefd)äfte unb
il^reS (3d)u§e§, ber Oon berj'djiebenen ©eiten unb älDeifeUo§ infolge engüfd)en

6influffe§ gefäl^rbet lourbe. ^n btefcr ^infidjt tat fid) ein intelligenter ©d)War§er,

Saiofon, l^erbor, ber nidjt nad)Iie|, ba§: beutfdje 2Infe^en gu untergraben. ®§
gelang Kapitän ©tubcnraud), mit ben Häuptlingen in Sonte unb SIeijipot)o 58er=

träge abäufdjliefjen, an bcuen fid) Sattjfon nidjt beteiligte, im ©egenteil fofort

na^ 2IbfaI}rt ber „@o|)I)ie" fid) erfred)te, ®egenmaf?nal)men ju treffen, infolge*

beffen eilte bie „®opI)ie" üon ©rofepopo nad^ 33enad)rid)tigung ber ®ef(^el^=

niffe burd) einen rciteuben Söoten Joieber I)erbei, fd)idte ba§ Sanbung§!orp§ an
Sanb unb nal)m ben impulfiüen Saiüfon unb brei feiner §elfer§^clfer gefangen,

ging ttad) ©rofjpo^jo gurüd unb lanbete bort 40 SJJann, um in 2(banoge gegen

ben bortigcn Äöttig loegen geiuiffer Ungel)örigfeiten Oor5ugeI)en. Äa^jitän ©tuben==

rand) ift in jener 3eit für baSi beutfd)e Stnfe^^en fräftig eingefdjritten unb f)at

bie 3Bege für bie f|)äteren §anblungen geebnet. Qene ©eifeln, mit 2tu§na^me

SawfonS, lourben Don ber ,,<Bopi)k" mit nad) §aufe genommen, tuo i^uen bie

9[ftad)t be§ S)eutfd)en Slaiferä Oor 9tugen gefüf)rt inurbe. ©^jäter nal^m fie bie

„SKölue" nad) Sogo jurüd.

®er lDid)tigfte ©d)ritt gefd)af) nun am 5. guti 1884 in 58ageiba, ola

Dr. 9'Jad)tigaI, mit ©. 9Ji. ©. „9Jtöloe" bort eingetroffen, enbgültig bie beutfd^e

^•lagge Iietfjt, unb tagS barauf and) in Some. Sie unerf)i)rten Übergriffe be§ eng=

Iifd)en S)iftri!t§fommiffar§ g-irminger, ber bie Eingeborenen loäl^renb feine§ 3uge§
in jenen ©ebieten gegen bie ®eutfd}en aufr)etite, niaren fd)Iie6Iid) bie SSemeg*

grünbc ju ber S3efigergrcifung. %m 11. ^uü gefd)a]^ tS- aud) in ber §au^5tftabt Sogo.

SSon beutfd)en Srieg§fd)iffen erfd)icn bann im ©e^tembcr 1884 nod) bie

„Seii^jig" üor ^^orto ©eguro unb fieifjtc nad) 9Ibfd)Iu^ eine» SSertrageg aud)

Ijict bie beutfd)e "^^iac^Qe, nad)bent megen ^uge^örigfeit biefe§ Drte§ jum Sogo=
gebiet üorI)er geloiffe ©treitigfeitcn ftattgefunben. ®ann traf am 26. g-ebruar

1885 Sa^jitän iöenbemann mit ber „DIga" in Some ein, mo in5tt)ifd)en Don ben

beiben Englänbern %. 3). unb &>. ^. 3SiIIiamä nnebcr grofte Unruhen gegen bie

beutfd)en S3eftrebungen in ©jene gefegt toaren. ®cm cnergifd)en 3?orgeI)en 33enbe*

monnö ift e§ ju üerbanfcn, bafi balb 9?uf)e eintrat, I)ieräu toirfte nid)t minber

bie Ißerabfolgung einer 3;rad)t ^Unigel auf geloiffe Sijr^jcrteile ber fred)en SBiltiam*

fd)en 5lgenten, bie gleid)fant ben ©d^Iu^effcft barftellten. 'Jdgbann regulierte

„DIga" im Sinüernet)mcn mit bem englifd)eu ®ouüerneur be§ SladjbargebietS bie

©renjen gur allgemeinen 3i'frif"5£iilKit.

©pöter griff uod)maI§ 2IbmiraI Snorr („33iömard") gegen bie ^rotefte ber

granjofen loegcn ber 33cfignal)me $orto ©eguroä enbgültig unb mit Erfolg ein.

<Sübfee.

33Iättert man in ber Sitcratnr über ba?? umfangreid)e ®ebiet „©übfee" nac^

unb faf)nbet auf baS^ SBort „5Jfarine", fo fel)en toir, bafj im ^ai)tt 1872

S. 5JJ. S. „9h)mlJl)e" (J?ommanbant fapitän Hon 58Ianc) aU erfteg ^rieg§fd)iff

ben gtbfd)i*^JIrd)ipeI bcfud)t, ein !^sa\)x fpätcr bie „9(rtona", bei lucld)er belegen*

I)eit mit bem bamafigcn Sönig 2;f)atomban 3"i''iii'bfd)aft gefd)Ioffen mirb unb

über ben .'ih-ieg 1870/71 bem fe[)r intcreffierten König (bi§ jum ^a'i)xe 1854 be*

tctligte er fid) nod) aftio an ber 9!JJenfd)enfreffcrei) allerl)anb erääl)lt loirb. 3)er

bcntfd)e S)anbel mar bamalc; fd)on anfcl)nlid), ein .ft'onfulat foUte eingerid)tet

luerbcn, turäum, bas neu erftonbene 2>eutfd)c 3{eid) muvbe I)ier in £uüe!a loürbig.



öertreten. SSliä)t minbev giofi inareit bie beutfrf)en ;5utcre)fcii luf ^f^» 2:onga=

Snfeln, iion benen un§ auä) bie fpiiter bort angelaufenen Srieglfc^iffe „©ajeüe"

(j^rei^evr Don £d)(etnt|i), „Söertlja" (^norr) bertc[)ten, bod) irurben bie[e ^nfe^n

fpäter befanntlid) unter englifdjeit iS>d}u^ geftellt, fo ha^ fie and) inerter nidjt

mel^r in ben 58ereid) bicfer 33etrad)tungen, bie fid) nur mit beutfd)en Solo*

nien befdjäftigen füllen, gef)ören. 3'" SSorbergrunbe be§ Siitereffe^ ftefien für un§

bie Snfeln ber

(©ttinütt=(S}rupt)e.

Senn bort iüef)t enblid), luenigften» auf ben §ouptinfcln llpolu unb ©aiuaii, bie

beutfd}e S'Iasge, nad)bem mand) beutfdje» Slut in erbitterten Sümpfen gefloffen.

SSor allen fingen beutfd)c§ ©eemannSbfut!
Sie (yefd}id)te ©amoal ift ein Sßirrioarr Don kämpfen ber einjelnen ein*

geborenen Parteien, bei benen bie ^ntcreffen \;(merifo§, (jnglonbf- nnb '3)eutfd)=

lanbä — je nai^ bem „^lagesfurä" — ein gar gert)id)tige§ 3Sort mitfprad]en unb
fd)Iic§fid) immer mieber Slnlaß ju bipIomatifd)en SSerlüicflungen unb offenfiöem

©infc^reiten ber am Orte befinblirfien S?rieg§fd)iffe gaben. 3""^ erftenmal be-

fud^te bie bereits oben erioä^^nte S'orDette „9Jl)mpf)e" (33Ianc) 5Infang ber 70er

Sa^te bie ^nfelgruppe, too baS^ befannte ^omburger §anbel§^au§ ©obeffrot) loie

auf Jonga unb anberen 3"feln ber ©übfec ^anbeBbejiel^ungen unterl}ielt.

„9ft)mp^e" traf in 9(pia (llpolu) ben fpäter oft genannten S'onfuI SSeber al§ 3ln»

geftellten jener ®efelifd)aft an, ber bem Äommanbanten eine 9?eif)e Don Slogen
über SBeläftigungen fetten» ber 2-ingeborencn übermittelte, ^nfolgcbeffen rourbe

auf be§ Sommanbanten Singreifen mit ben beiben S?rieg§parteien, bie fid) beim

(Sinlaufen be§ Sd)iffe§ tuieber in üblid)er SÖeife befdjoffen, 9Serf)anbtungen an=

gefnüpft bergeftolt, bafe i^nen bie beutfd)e Waiift unter ^inmeiö auf bie ÄriegS*

fcf)iffe Dor 3(ugen gel^aiten mürbe. S3i§ bal^in fonnte ja beutfdjen Unterncl^mungen
aug SJJangel on JVriegafdjiffen fein 5fad)brud Derlicben merben. ®a§ mürbe je^t

onbers merben! ©er Seutfdje Äaifer erroarte frieblidjeiä fötuDernc^men ber ®in*

geborenen mit ben beutfd}en 3(nfieblern, benn bis baf)in fei iljren 3tu§fteIIungeu

in ungenügenber Sßeife entfprodjen roorben. @g maren bie erften SSer^anblungen

eineä beutfd)en Sl'riegSfi^iffeö ouf ©amoa, bie i^ren ©inbrud nid)t Derfefjiten, loie

aud) auf Jutiida ein Häuptling wegen Überfallfi eines beutfd)cn S?apitönä in

Strafe genommen mürbe. 3mei 3al)rc fpöter fam bie SorDette „Strfona" nad^

SIpia unb fanb, iüennfd)on ber langjährige Slrieg beenbet mar, feine fo günfttgen

politifdjen SSerpItniffe Dor, benn für ba^ SBof)! unb SBelje mürbe burd} ein ^ow
fortium öon Häuptlingen (laimua) unb einem ^febenrot (^-aipule) Sorge getragen.

„SSiete Söd}e berberben ben Srei" — sumal menn fid), mie f)ier, fein einziger

mirflic^ guter „^Jodjfünftler" unter ber 5Wenge befaub. 'vSie fremben Sonfuln
Ralfen bamale mie aud) immer fpöter miebcr einen cinigermafsen guten 93rei

anjurü^ren. 5(ber bie friegerifd)e ^Jtrt beg ©amoauerS, 5^if3gunft, 5Jeib unter

feinen f^ü^rern, Unluft jur regetredjteu 3trbeit loaren ftetö mieber ber ßin^c^fel/

auc^ menn engüfdje unb amerifanifd)e 9[Riffionare 93cfei;rungen jum E^riftentum
Dornofjmen.

2)ie 9tegierung Derfügte bamalS über eine 9J[rt ^olijei unb ^iegSfanoeS
mit ®efd)ügen, mäljrenb geucrmaffen fd)on al§ aUgcmeine Semaffnung galten. "Die

ftommanbanten ber „l>(rfona" mie ber im Desember 1875 eintreffenbcn „öaselle"
berid)teten u. o. über baö Jun unb treiben eineS amerifanifd)en Äotonel Stein«
berger, ber mol)l im Sd)ilbe fül)rte, bie fnmoanifd)e ^Regierung an fid) gu reißen,

ber aber Don ben ^bereinigten Staaten lebiglid) al§ ein 53erid)terftatter I)erau§»

gefd)irft mar. Gr Ijat Diel jur 53eunrul)igung ber ®emütcr unb SScrgrößerung ber

93crmirrungen beigetragen. Übert^aupt — mou fann allgemein fagen, mandie
(Europäer trogen Srf)ulb an ben üielfac^en SSirren auf biefen ^nfeln. Der Sfom*
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manbant ber „©ajelte", la^itön jur ®ee i^r^. üon Scljletni^, bert(^tete befon^

ber§ eingel)enb, fo hafi ftcf) l^ürft SiSmard juin ^Ibfd^Iii^ eineg {5reunbfc[)Qft^=

öertrogeg entfdjtofe. ®er ©ojeücsi'oiHmanbant unb ber beutfifie ^onful SSebet

iiatten bieg tüenigftenS erreicf^t. ^m Dftober 1876 erfd)ien bte Sorüette „S^ntija"

(Sitorr) in 'iipia unb fanb bie 9JtuIinu* ober 2:aimua»5ßartei (2Inpnger ®tein=

bergerS) int S'am^f mit ber ^uletua^^artei. 5tuc^ ta^itän tnorr bebeutete im
SSerein mit ^onful SBeber ben Parteien, ba'ß !eineiioeg§ 3Inettierung (3omoa§

feitcnl 'SeutfcljIonbS beobfidjtigt fei, [onbern ^"tereffe an balbigfter Einridjtung

einer Sanbelregierung, bie ben beutfcfjen SInficblern boüen (Sd)u| getoä^reu

lüürbe. Wan öerijanbelte, aber bie beibcn Parteien [tauben fid) aud) nad} Snorr§

diMM)x üon einer g-al^rt nad) Üieufeelanb feinblid) gegenüber, bod) lourbe ®d)u§

ber beutfdjen Sonbftreden anerfannt. ©. SJi. S. „t»ertf)a" iBurbe üon ©. 3R. <B.

„Slugufto" (öaffenpflug) abgetöft. 5lud) ber neue Sommanbant beftanb äufommen
mit bem JSonfuI auf ftrifter 3n"eI)fW"»9 ^er 5W)tung be§ beutfd)en ©ebieteg al§

eines neutralen unb barauf, baf3 fein anbereä Sanb 5)eutfd)lanb öorgesogen

ttJÜrbe, ganj gicid), wie jic^ aui) bie nerloorrenen SSerpltniffe entioicfeln

hJÜrben. ©ie [djufen balb ben l^ellen Srieg, in bem bie 2:aimuaportei geioann.

®§ famen luieber üeriüorreue guftänbc ber üblid^en ?lrt, bie aber bem am22.3nni
1878 mit S. 9Ji. ©. „Slriabne" eintreffenben S'ajjitän jur ©ee t)on SBerner al§*

Balb üor 9tugen I)ielten, ba'ß gange 58af)n gemadjt merben muffe. 3"i^'icl)ft brang

üon SBerner auf fofortige ^Beibringung einer rüdftänbigen ©d)ulb an bog §aug

©obeffroi), bie beinal^e mit ©eföalt auggemirft loorben toäre, loenn nid)t im legten

,2lugenblid bie ©amoaner fic^ Ijierju entfdjloffen I)ätten. 5lud) föegen Saubftreitig»

feiten ging üon ;3Berner energifd) üor, am tatfräftigften aber, aU er jur S^txbiU

fül^rung eine§ enbgültigen 33ertrageä auf StonfuI ^eber§ SSorfd^Iag bie beiben

gäfen ©aluafata unb g-alealili in Sefdjiag naf)m, um einen größeren ®rud au^"

juüben. 2(näuer!ennen ift bie mutige %at be3 S'apitöng unb Äonfuig, in ©alua*

fata ol^ne S3ebeclung an Sanb gn ge^en, um ben 33eiDoI)nern gu geigen, ba^

meiter nid^tiS triegerifc^eS geplant fei. SBof)I logen bie armierten Soote im

^afen Ilar, ober bie beiben S5ertreter ber beutfdjen 93fac^t rigfierten f)ier in nn*

eigennügigfter, opfermilliger SBeife i^r Seben, jumal — lüie fpöter befonnt lourbe

— 600 ©omoaner im 2tnfd)tag logen. ®ottIob üerlief bie Slngelegenf)eit gan§

nod^ SSunfd). 3)er Häuptling gab nad) unb unter bem ^^räfentiermorfd) ging bie

beutfdje 3-togge {)od). Sn 3-aIeoIiIi bagfelbe ©piel, fd)UefeIid) nod) ^armlofer,

benn bie S3orbmufif erregte bog ganse entjüden ber jungen ©djönen, fo bo&

e§ fd)UefeIid) ju großen ^öeluftigungcn beim ©inbooten fom.

Sie 33efd)Iagna^me loirftc aber fdjIieBUd) ben longerfel^nten SSertrog mit

©omoa aug, ber eg ermögUd)te, boB feine frembe SJJoc^t of)ne weitereg §anb auf

bie üielumfltrittene 3nfelgrup:pe legen fonnte. 'Damit ^ot fid) ber bomalige „Slri*

abne"=^Sommonbant ein grofeeg SSerbicnft erworben. 9JHt 9tbfd)lufe beg SSertrogeg

(Januar 1879) würben bann feiteng beg „SHbotrog" jene beiben f;»äfen wieber

freigegeben. 3n ©oluafato erwarb S)eutfd)lanb nunmet)r eine toI}Ien[tation,

bomit einen widjtigen goftor für bie aSeftrebungcn jum fpöteren Sefig Upolug,

Silun tarn olg 9;od)foIger ©. W. ©. „Söigmard" mit ffapitän jur ©ee Sein»

l^orb olg tommonbonten nad) Uüolu. 9Bär)renb feineg 3aifentI)oItg würbe ber

iciltcre SUJalietoo (Joloüou) nod) Unteräeid)nung üerfd)iebener S^ertröge jum Äönig

ouggerufen unb üon „33igmard" mit 21 ©d)uf3 folutiert. Sin wid)tiger ?lft im

famoonifd)en SBirrwarr ! SSorI)cr I)otte ®cin{)orb bie ^Räumung üon Sefeftigungen

ber Jopuopartci ouf bem neutrolcn Gebiete burd)gefet^t ; eg getong oI)ne SSlut»

üergieften. '3)em alten aJioIietoo folgte ber unfär)ige, äufscrft Wantelmütige 9^effe

TOolictoa 2au pepa, ber eg bann aud) fertig brad)te, baf) auf Ütequifition be§

beutfd)en ©enerolfonfulg Dr. ©tübel ©. m. ©. „^Jllbatros" 3(pia befe^tc unb bie

beutfd)e glogge ^ifste. 3)ag gab üiel Slufregung bei ben 5RiüoIen, bie immer auf



Seite 5JfaIietoag ftanben, aber bal;eiitt uufev eiferner Zonaler 33i§inar(f forgte

bafür, ba§ nicfjt'3 poffierte. dM)t minber forgte baä 3)Uttc ber 80er ^a'i)xt unter

3(bnüral Stnorr erfd)einenbc Äreuäergcjdjiuabcr üor Stpia bafür, ba% leine 2tu§=

fd^rcttungen gef(^at)en. Saum ober raar Snorr 1886 abgebam^jft unb engüfcf)e

ttjie amcrifanifdje Sdjiffc in gröfjerer ';!(n5af)I erfdjicnen, ba begannen loieber

Quertreibereien, bie fdjUcfjIid) beutfdjerfeity mit einer Äriegserüärung (24. 9luguft

1886) unb Sanbung bcö luicber erfd)icncnen ©eidjtnaberö enbete. SKalietoa f{üd)=

tete, roäfirenb Jamafefe beutfdjerfeitö oI§ J?önig angefeljen unb falutiert lourbe.

S)eT beutfd)e ©efd)lüaberd)cf uerbürgtc bem gcfloljenen SOfalietoa ©idjerljeit für

fein Seben, itjenn er fid) aU friegägefangencr fteüen mürbe. S)a5 gefd)a:^ nnb ber

beutfd)e @efd)iuübcrd)cf liefi if)n alöbann burd) ben „'"^[bler" nad) ©ooftoion unb

Don bort burdi ben fjeimfegelnbcn „2(Ibatro§" in Kamerun „abfegen". SSou bort

gelangte 9Jialictoa bann alä SSeltreifenber öia Seutfdjianb nai^ ^ahdt (3Rorfd}aU=

infein), feinem längeren ©fil.

9Iber Ü?uf;e fam auf ©amoa nidjt; bcnn nad) bem SSerfd}n)inben 5)fa(ietoaä

fd)ürten bie „anberen" mittels cineS SDiataofa, beffen Srieg§;)artei immer toieber

beutfd^e 58efi^ungen beraubte unb bie Seutfdjen beleibigte. 5hnt madjtc Sonful

ffnappe reinen Sifd). 5(bteilungen ber bamalä auf SReebe befinblid)en „DIga",

„Stbier" unb „6ber" foUten lanbcn unb luäljrenb ber 33eTf|anblungen bereitfteljcit,

aber erft feuern, menn bie ©amoaner fdjöffen. 58etior eS jur Sanbung fam
(18. '3)eäember 1888), erhielt ber ^ral^m mit ben „DIga"monufd)aften Don Sanb
5euer non 9Jtataafaleutcn fjcrrüljrenb, benen, fdjiiiJbc gefüljrt oon einem amerüa*

nifd}en ©ubjeft namens ftlein, glauben gemadjt >t)urbe, bie 'Seutfdjen looUten fie

überfallen unb unten im ''$rai)m lägen oerftedt bie Samafefeleute. 9'Jun folgte

für unfere blouen 3u"9™ ein blutiges, fd)nieräöoIIeS Sa^itel: Sofort rourbe jur

Sanbung gefdjritten unb in einem jiüciftünbigen, l^öd)ft anftrengenbcn %uxdy
fd)Iagen bie SScreinigung mit ber anberen in SSooten untergebrad)ten, bei 3SaiIeie

gelanbetcn 5(bteilung errungen. 2)ic „DIga"Ieute, unter Sentnant jur ©ee
Spengler, fodjten bauernb gegen jal)lreid)e Übermadjt. Spengler fiel fdjloer ber»

njunbet unb ftarb balb barauf. Süuä) Sentnant jur See Sieger — burd) bie Stirn

gefcf)offen, Sentnant jur See $8ur(^arbt rourbe fdper üerttmnbet. 3Son ben 9Konn»

fd)aften fielen 15. ^m ganjen gab eS 38 SSermunbete. Snblid) griffen bie üor

SSaiiele erfd)einenben „ßber" unb „9(bler" mit if)rem ©ranatfeuer ein, oerftörften

baS unter Sapitänleutnant ^ädel oeräiucifelt fämpfenbe SanbungSforpä nnb

fd^lugen bie SWataafaleute in bie g-Indjt. ©in Sieg war errungen, aber ein bln=

tiger, ber in ber 9Jiarinegefd)id)te in feinen (£injelf)eiten unoergeffen bleiben luirb.

9tm folgcnben Sage »tiurbe 3JJataafas 2)orf 9JZataafapateIe befd^offen unb ein=

geäfc^ert, ba er feibft fidj nidjt unterloerfen inoUte.

Um bauernbcn grieben auf Samoa §n beioirten, traten bie §auptmäd)te in

Äonferenj. SSor i^rem ^ufiniinentritt aber mürben unfere Sdjiffe loie oud) bie

ameritanifdjen am 13. SJtärj 1889 oon einem furi^tbaren Drfane f)eimgefnd)t,

ber ben „Gbcr" jerfd^ellte, ben „^tbler" mic einen Spielball auf baS Korallen*

riff marf unb and) bie „Olga" f)art mitnalpi, bod) gelang eS if)r burd) ein ge=

fd)idtee SJJanöoer, fid) ju erf)alten. 5>om „ISber" mürben Sentnant 65äbede unb
einige SJJann gerettet, alle übrigen ertranfen, mit if)nen ber SJommanbant S?apt=

tänieutnont äi>aüi5, Sentnant jur See ßdarbt, oon (Srnftl)aufen, Dr. 9Jlad)en»

^auer, Unterjafitmcifter Suuäe. SSom „9tbler" ertranfen 20 5Diann. ^em^ (äe*

fed)t bei S3ailele unb biefcs grofse llnglüd mirftcn in ber beutfd)en §eimat mie

2)onnerfd)Iäge. ßrmutigenb unb tröftenb erfd)olI juglcid) mieber beö faiferSSBort

mit bem ,<giumeifc, bafs aud) biefe Opfer bc§ gemaltigen SturmeS für il)r 3Satet*

(anb „gefallen" feien genau mic jene im blutigen ©cfed)t.

t^n fpäterer 3eit Ratten bie treujer „Suffarb" unb „3-aIte" (yclegenl)eit, im
SSerein mit eng(ifd)cn Srieg§fd)iffen gegen bie 9JebeI(enpartci Jamafefeä be^.



jüngeren norjiigeljen, nacf)bent SJJataafa beärtuugcn unb bom „Sperber" in bte

Verbannung nacf) S^Iuit ge)'(f)afft Sorben luar. 3ranta[cfe ber jüngere unb
®egner be§ injunfcfjen ttjieber in ©neben al§ Äönig aufgenommenen SJtalietoa be=

brol^te mit feiner ?Ituapartci unauSgefe^t beffen ^^ßartei, bi§ unter bem ©ranot»
teuer ber beutfc^en S?reujer unb ber englifd)en „Gurncoo" feine Sefeftigungen auf
bem Sergrücfen bn 9(pia jerftört mürben unb bie JRcgierungätruppen Oorgel}en

lonnten. ^^tocf} öerfrf)iebenen 0|3erationen bei Saluafata unb Sufüuft gelang e§,

ben SSiberftanb ber 9ttua§ ju brechen, bie i{)re Unteriuerfung anboten. STomafefe

ber jüngere fiotte au&gefpielt.

1897 Ijtelten eg bie brei S3ertrag§niäd)te für angezeigt, TOataafa auä feiner

S^erbannung nacf) 'ütpia jurüdEäubringen, luo^u „Suffarb" beftimmt tt)urbe.

S)er S^eginn beö ^o^i-'e^ 1899 bradite für Samoa loieber befonberä friege*

rifdje 3citen infofern, alä bie Stmerüaner unb (Suglänber, fid) über bie früheren

SSertraggbeftimmungen l^inrtegfe^enb, bie g-einbfeligfeiten gegen 93iataafa eröff*

neten. '2ier ''i?roteft beö beutfd)en ©eneraltonfulS Dr. Siofe l^atte feinen Srfolg

unb haS: einjige am Drte befinblid)e fleine beutf(^e Srieg§fd)iff ,,%altt" (^or*

»ettenfopitän Sdjönfetber) mu^te rooI)l ober übel Beuge biefe^ rüdfid)t§Iofen SSor*

gel^en^ fein, oI)ne eingreifen ju fönnen. ©erobe biefe§ „5(nfid)lt)alten", biefev

9JZu§öerjid)t, bie§ „SJuljebeiua^ren" ift bem Sommonbanten mit 5Rüdfid)t auf bie

:poIitifd}e Sage üon feinem oberften S?rieg§^errn I)od) angeredinet roorben. 2tnber»

feit§ fann man nid)t oer^eljlen, bafe ber 15. Mät^ 1899 für bie beutfd)e x^laqQt

in 9[pia eigent(id) ein red)t fd)merjUd)er mar.

®enug bon Samoa, baä mit feinen WaUetoaä, 9JJataafaä, ^amafefe§ ufio.

unb bem fortgefegten D?änfef^3iet biefer ober jener Partei fobiel Stniafe ju Streit,

Äampf unb Slut gegeben f)at. infolge bei ©amoa^^lbfontmensi üom 16.gebruar
1900 fonnte am 1. Mär^ 1900 oom erften beutfd)cn ©ouoerneur Dr. Solf

bie beutfdje flagge auf Upolu unter bem präfeuticrten ©eme^^r imferer blauen

Sungeu be§ „Kormoran" geJ)eiBt werben.

3Iufeer in ©amoa ^at in ber Sübfee uod) oft an Dielen ©teilen mand)e§

beutfdje ^rieg§fd)iff bie ?}Iagge gefjci^t, 9Äorb unb 3?ergel}en on beutfc^en Unter»

tauen geräd)t unb Unternel)mungen im Sntereffe bc» beutfdjen §anbelä öorge-

nommen. SJfitte ber 80er ^ai)xt befd)tof; man, jumal nadj ©rünbung ber „5ieu*

®uinca=(jjefeßfd)aft", bem tatfröftigen SBorge^en bea beutfdjen Kaufmanns aud)

bie 23efi|ergreifung be§ betreffenben £anbe§ folgen gn laffen, beüor foldie burc^

ba^ Eingreifen anberer 92attonen, jumeift ber Snglänber, oereitelt föurbe. Stug

biefem ©runbe befud)ten 1884 @. SDL ©. „(flifabetf)" (Kapitän jur ©ee ®d)ering)

jnfammen mit bem ilanonettBoot „iQljänc" unb fpäter „SJJarie" ben 5ßiamard=

2trd)ipel unb Ijcifjten in 9Jiatupi unb ?)fiofo bie beutfd)e 3"Ii98e. Sobann auc^ in

92eu=®uinea in gicidjer 3Beife im 2i"i-"'ebrid)=ä'Binjehu= unb int ginfdj'^afen. 5?id)t

immer ging e§ ül}ne 33hitüergieJ3en ab.

§ierbon !ann bcfonberl ber „Sdbatroä" fpred)en, ber eine ganje JReü^e foldjer

58ufd)gefed)te megcn Srmorbung beutfdjer Sanböfeute ju öerseidjnen I)atte. 9(ud)

bie 9[Rarfd)aHiufeIn mürben oon ben Kanonenbooten in beutfdjen 53efig genommen
unb äur Stärfung hei^ "iJInfefieng ein @efd)mnber unter .^ommobore ^afd)en in

bie neu ermorbencn ©ebicte entfanbt, fpäter aud) ba^ mirflid)e S^eujergefdjmaber.

33emerfcnömert ift aud) bie gefd)idte 23efigergreifung ber Karolinen bjro. ber

Snfel ?)ap, mo am 25. 2(ugnft 1885 ba§. Kanonenboot „SItil" (^tofmeier) bor

ben bafelbft mit gleid)er 5(bfid)t liegcuben fpanifri)en Sd)iffcn bie beutfd)e 3'Iagge

^ei^te. ®a§ gab bamolö in Spanien biet ^(ufreguug uub f)eif3e'3 33Iut, benn bort

glaubte man auf bie jur-^cit tatfäc^Iid) f)errcniofen ©ebiete mel)r 9Inred)t ju I)aben.

S^etanntlid) mürbe auf iöilmardy 5ßorfd)Iag ber ''^Japft all Sd)ieb§rid)ter ernannt,

ber bann unfer SSorgel^en uidjt billigte. So mufiten in 'J)ap mie auf anberen

Snfeln bie beutfd)en ^ofieitlseic^en fpäter mieber abgebolt roerben. S(^on 1883
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afjTxbiten „©arola" (Sardjer) unb ba§ Kanonenboot „§t)äne" (©etfeler) auf ben

§ermit=»SnfeIn ©reueltaten ber (Stngeborenen gegen beutfd)c '^lantagenangefteCte

mit ^erftövung i^rer 'Sörfer unb 20 großer S^anoeö. 'Sern in ben Sufd) fUe{)enbcn

^einbe tft leiber nur bi§ ju einer geföiffen ©renje beiäufommen.

3n alferneuefter Seit f)nben beutfd)c Strieglfdjifje auf ^ona^e (Gft!aroIinen)

bie (Srmorbung be§ beutfd)cn 93eäirf'5amtmann§ 33öbcr, bie pfammen mit jtoei

8Sei§en unb fünf eingeborenen am 18. Dftober 1910 erfolgte, räi^en muffen,

beteiligt loaren fc^licfilid) bie fleinen Srcujer „Smben" (SSoIIertl^un), „^ürn*
berg" (Saegert, Äarl), „ßormoran" (@temen§) unb „planet" (§abenid)t), bie

erft nac^cinanber au'3 fernftcn ©egenben ber ©ubfee unb Dftafien l^erbeieilen

mußten, um jitm uiirtfamen ©d)Iage gegen bie 9rufftänbifd)en au^jul^olen. Grft

nad) fieben langen 9Sod)en fonnte nad) bem 93efanntrt)erben be§ Überfalls bie erfte

§ilfe fommen unb am 19. ^^ejember 1910 ©. 9JL ©. „Kormoran" aB erfteS

(Schiff bor '^onapt anfern. Ser 5?omntaubant (Soroettenfapitän @iemen§) er*

funbete, bafj ber g-einb fic^ auf bie ^nffl '3}fd;o!abfd) begeben unb fid) f)ier auf ben

S3ergf)öl}en unb fVelfentlüften tu ben 2Bod)en feit ber Grmorbung 53öberS öer=

fc^angt fiattc, juieifelloö I)ier etmatge Sanbungen in gefid}erter ©telluug erwar»

tenb. ©el}r rid)tig eutfd}ieb ber „Eormoran"=^ommanbant, baf? mit feinem rela*

tio fd)n)ad)en 2anbunggforp§ allein bie ^Begioingung beä nid^t ju uuterfd^ögen*

ben jjeinbey, tcenn fdjon unterftülit burd) bie nid)t ganj fieser ju bcurteiienben

5ßotiäeitruppcn, ^öd)ft jioeifell^aft fei. 2)al)er gunädjft ©ntfdjlufi: Oienaue weitere

Erfunbung, SBermeffung ber ®eroäffer jufommen mit bem am 3. Januar 1911

eingetroffenen „^lonet", geftl^alteu be§ geinbeS auf "35f(f)ofabfd), furgnut 3Sor=

bereitung aller 50fafenaf}men für ben gemeinfdjaftlidjen großen ©d)Iag, ber im
SSerein mit „Smbeu" unb „9Jürnberg" bemnödjft erfolgen follte. 3IIte§ nad) bem
beiüäf)rteu SBal^Ifprud): „92id)t mit I)alben SJfittcIn arbeiten."

„Gmben" unb „'Jiürnberg" oereinbarteu juuädjft ein 3"ff'i"iit'^"ti-'cffe" in

Stuf 5(toü, nad)bem inämftd)en in '3)ap ber neue, für ^onope beftimmte 33e»=

äirfäamtmaun Dr. Serfting eingefdjifft loar. 'ilad) 9hiötaufd) Don Informationen
trafen beibe ftrcujer am 10. 3'tnnfi' 1911 oor ^onope ein nnb traten in SSer»

binbung mit „Sormoran" unb „^^Uanet". 6g lourbe alSbann aiu 13. ^anuir
morgen* ein alfgemeineS 33ombarbemeut ouf ben S'cinb auf bem '2)fd)üfabfc^berge

eröffnet, bem fic^ alöbaun bie Sonbuug auf ber 3"fcl unter ^u^innG ^^^

„9Wrnberg"-Sommanbantcu anid)(ofj. ©ä folgte nun ein in ber 9Jfariuegefc^id)te

pd)ft bemerfenöwerter unb anjuerfennenber ©türm auf ben auf ber Sergfpit^e

t)erfd)anäten ^einb. ©etoaltig toaren bie Slnftreugungen beg 9J(arfd)e§, äumat
fd)toierige g-eBpartien erflettert loerben mufjteu. ikfonber§ taten ftdj bie Dber*
leutnantö jur See ^reifjerr o. ©piegcl unb o. '!]irittiot^ u. ©affron (jerüor, loeld)

legterer balb fdjtuer oeriounbet mürbe. '3)er g-eiub eröffnete bai-^ K'cner nnb liefe

einen ©teinfjagel nad)fofgeu, oermod)te aber auf bie 'Sauer bem nie oerfagenben
furor teutonicus in öemeinfdjaft mit 9Jfafd)iuen* unb ©d}ueUfeuer ber blauen
jungen nid)t ftanbäu^altcu. gr f(of) in milber ^•ludjt Oou einer für ftetö uuein=
ne^mbar geljattencn Stellung. 5tur 3 Tote be§ ^einbcS fanb man uov, mie über*
f)aupt ber Krfofg mefjr in (Srfdjütterung ber feiublid)cn 9JJad)t ju erbliden mar.
?(m folgeubcn Sage gefdjal; ein pfanmäfjigeö 'i!(bfud)cu ber ^n\d, bei bem man
auf oiele ^ö^Ien fticj}, noI}m 39 9)Jänner, 48 ,'^raucu unb Kinber gefangen nnb
[teilte feft, baß ein grofjer Seil ber 3'fiiibe bod; ouf bie ."öauptinfef'^pouäpe trog

eifriger äieu)ad)ung unb ?(bfperrung cutfommen mar. l^aljcr mußte Ijier ein

eifriges 'ätbfudjen ftattfinbeu, nnb gcfd)a^ foIdjeS am 19. Januar in gioei ffolonnen,
bie fid) abenbji oor ber ^nfel Somaja trafen. ^Jiußcrft mü^fam luaren and) biefe

Wäxi<i)i, bie unter Äartenmangel unb fc^Iec^ter gü^rung feitenä ber DrtSfunbigen



282^

litten, ober 3£"9ni-^ ablegten Oon beutfdjer 2tuäbauer unb 3äf)igfeit. SBo^l föurben

im Saufe ber ßcit (befangene gemacEit, ober bcr §oupträbeIgfü|rer wor man nod)

nicl}t :^ab:^aft. „ßormoran" ^atte iDäI)renb btefer 3eit S^omaro bombarbiert.

Eine rtidjtige, freilief) auif) mit fdjmeren D|)fern üerbunbene D^jerntion gc=»

f(f)a{) ant 26. Januar gegen ben auf bem 9fan!iop=23erge öerfcf}an5ten ^einb,

her I)ier unter ber gefc^idten güljrung be§ einflufjretc^en Häuptlings ^omatau
Stellung genommen ^atte. SBieber in jinei folounen (©iemeny unb 2:ägert)

mürbe ber g-eiub ctngefreift unb fd)Iie^Iid) gemorfcn, leiber oI)ne einen befonberö

„f)anbgrciflid)en" bircften Erfolg, ©r mar auä) ^ier micber meljr ein moraltfdicr.

Seutnaut jur See Grt)arbt nou ber 'üfbteihmg ©iemcng fiel, fpätcr Dbcrmatrofe

ÄneibI üon „Emben". SScrfdjiebenc irareu fdjttier unb Ieid}t öerlüunbet. Sie ^aU
tung unferer SOtatrofcn mar üoräügUd), ineuigcr bie ber farbigen ^oIiäcitru.|3pc.

(£g blieb nun nid)t§ aubereg übrig, al§ ben {^einb, ber immer mieber ent»

mifdjte, fQftematifd) ju I)e^eu. Sic 5clge bobon mar, ba^ bie 9Jieberroerfung

aümö^Iid) gelang unb bie 3{ufftäubifd)eu f)erbeifamen. 3tm 14. gebruar fteKte

fid) öud) ber ^aiiptröbelafül^rer ^ontatau. Sublid), am 22. g-ebruar 1911, fonnte

ber Stufftaub al» beenbet betrad)tet merben. 33ei bcr 2(bred)nung mürben 15 5luf=»

ftönbifdje ftanbredjtlict) erfdjoffcn. ©ie Operationen ber Sreujer waren fomit er^

folgrcid) geiuefen, wenn fd)ou mit fdjmerjlidjen Dpfern; bcnn e§ fielen im Sampf
Seutnant jur ©ec (g^r^arb, Dbermatrofe ^neibl, Dberfignalgaft ©üutl^er; fdjmtr

lierwunbet würben Seutnant jur ©ec ü. '^^Jrittwiti u. ®affron, SJJatrofe 2tgat^on,

Dbermatrofe SWeljer, Dbcrmatrofe ^imperg; ltid)t öerwunbet würben öon ber

SItarine 93oot§manu'5maat 33iebcr, Obermatrofe öieifjler.

^ie gefangenen 5(ufrül)rer, über 400, fdjaffte man nad) bcr ^ufcl ?)ap,

unb bie ©djiffe fefirten auf if)re ©tationcu 5urüd. Surd) DrbenSberlei^ungen

gab ber Äaifer feineu Sauf, feine 2lner!ennuug für bie Seiftungen jn erfennen.

Unblutig gelang e§ ber 93krine, am 15. 9?üöember 1897 oon bem f|imm«

lifd^en 5Reid)e ba§ fe^ige Si^iautfd^ou^Öebtet für bie beutfd)e jjlagge ju erwerben.

SOlit gewiffer Überrafdjuug fam bie S?unbe nad) f)ter. S)er ©l^ef be§ ^reuger^

gefd}mober§, fonterabmiral ö. Sieberidjg, war mit feinen iljm unterftellten ©djtffen

„^aifer", „^ßrinäcfs SBil^ehn" unb „Sormoran" Sfingtau angcloufeu unb f)atte

mit bem Sanbuug§!orp§ 23efi^ ergriffen. Ser d}inefifd)c ©eueral würbe erfuc^t,

bie d}tuefifd)e S'Iagge uiebcräuljolen unb bann mit feiner Sruppe ben Drt ju

Oerlaffeu. Sag gefd)a^ nad) Erljolung oom bered)tigteu (grftaunen, nnb bann ging

bie beutfdje glagge unter ^urranif in bie §öl)e. ®en leisten 2lnIaB ä" ^ie^'"-'

33eftgergreifung gab bie ©rmorbung äweter beutfd)er 9Äiffionare im S""ern
©c^antungä, uad)bem man fd)ou lange Umfd)au gcl)alten f)atte nad) einem

)t)irnid)eu ©tü^punfte, üon wo auö mau ruhiger ben infolge ber iapanifd)cn

©iege über ben gelben i?ollegen eintretenben Umwäljuugeu äufef)cn fonnte. Sag
entfd)loffene aSorgcl)eu öon '3)ieberid)'3, ba§ nod) ben S^orjug beö 33eräid)t0 auf

aSlutücrgicfjcn I)atte, fanb tu ber §eimat altgemeiue ?tnerfennung. Su Sfingtau

ging man nun, wie bcr ©cemauu fagt, erft mal „bei", ben d)inefifd)eu Drt etwa?

(berb unb .^utreffenb gefagt) „au§äumifteu". (£§ fpottetc nämlid) jegtidjcr 93e=

fd}reibung, wie in biefer §infid)t in ben oorgefunbcncu Slaferuen unb Käufern

Ttod) Ö3rof5eg geleiftet werben mufjte. 9lbcr mau ging mit grcube unb 2;atfraft

on§ SBerf. S^x ©tiirfung unferer fd)Wimmenben 9!JJad)t würbe unter gü^rung beö

gjriuäcu §cinrid) aläbalb eine ^mdtc Sitnfion, auä ben ©d)iffcn „'3)eutfd)lanb",

„Äaifertn 5tugufta" unb „(iieftou" bcftcl)cnb, nad) tiautfd)ou gefd)idt. '3)eg

weiteren würbe nod) ein ©eebataillou unb 9[Jtotrofen«2trtilleric=3)etad)ement ent''

fnnbt, um im neuerworbeuen Webiet „feften 3-ujj" ju faffen.

3unäd)ft würbe ber Jtommanbant @. SDt. ©. „^rtuäcf} 3Bilt)elm" — tapitän



jur ©ee S^riip^jel — ©ouüerneur. S^n löfte Sa^itän jur (3ee Säfcflfe ai>- @r
^at bort 3?orjügItd^eg geletffet unb fungierte a{§ ©ouüerneur nod) jur 3fit ber

1900 auägebrodjeneu 33oi-er*UnruIjcn.

S'Jocf} feinem üiel jn frü[)en iJobe icurbe mieber S^rupfjel ©onoerneur,

irie ftet§ ein ©eeoffijier bie§ 9(mt befleibeu roirö. S;fingtau ift gteicijfam ber

©tationöort ber SÖJarine im fernen Dften. §ier luirb geübt, gefcf)offen unb ge*

roirtt mit bcm feften SSitfen, nie icicber lo'^äulaffen, maä ber beutfcf)e 9Iar ergriffen

^at. Sie DJfatrofenartillerie ift ineiter üerftarft — fa bei beginn fonnte man bort

auc^ 3)Jatrofen I}ocf) ju SRofe, mit (3rf)Ieppfäbet unb ©poren fef)en: e§ loaren bie

9[)Jannfcf)aften ber „5&forine»i^e(bbatterie". Sine gemiffe Senfation riif i^r 6r*

fc^einen I)erbor, aber jugleicf) üolle 2(nertcnnung, löenn bie 33atterie mit i^ren

Sltoultierbefpannungen, gefü[)rt öon (Seeoffizieren, über ©tocf unb Stein (unb bie

le^teren finb in Sfingtau jal}lreicf)) einl)erfprengte. Später lourbe bie Unifonn
geänbert — ber „reitenbe ükbirgSmatrofe" ift für immer ba^ingegangen.

Sßon ber 9)farine merben au^er ben bereit-3 genannten Drganifationen in Sfing*

tau nocf) ein 2(rtiIIeriebepot, 9Jünenbepot, Sajorett unb Hafenamt, foloie Der»

fcf)iebene SSertoaltungsbefjörben befe^t. i)Jid)t jn öergeffen bie Sfingtau^SSerft,

bie ficf) immer weiter enttuidelt, fo ha^ ein Sfeparieren unb üermittel§ beä 16000 t

großen Sdjioimmbocf» ein eingefjenbeö Überijolen ber Sdjiffe möglid) ift.

@o ift alfo bie 9J?arine in Äiantfdjou (Sftngtau) ganj befonberg „ju §aufe".

^U im 3uni 1900 bie Ärieggfurie bnrc^'3 Sanb ber (3rf)Upugigen fdjritt

unb mit rud)Iofer §anb bie 33ofer morben, brennen unb fengen lief?, mad)ten

fid) aud) unfere (3d)iffe in Jfingtau auf, um in Safu mit ben anberen SJläc^ten

ben bebrängten Sanbsleuten beiäufte^en. 3)a mürbe bann bem ©d)reiber biefer

Äapitel — ge^n ^al)xe fpäter ali er bamalö in Sanfibar lanbete — ber Tjei^

SBunfc^ erfüllt, aud) einmal int ©rnftfalle an ber Spige feiner Sanbungg=
abteilung im @ranat= unb ©emcljrfeuer gegen ben ^yeinb gu jiefjen. Unb baä

Juurbe I)ier im fernen Dften grünblid) beforgt, aud) bag Stuten für Saifer unb
SSatetlanb nid)t öergeffen.
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Das c^tiftli^e 9Jliffion5tDefen.

aSon Uniöerfitatäprofefjor Dr. 6(I)mtöltn, ä'tünfter i. SB.

<Stanb unb ©nttotiflung.

llnftreitig einer ber lotc^tigften S?uIturfa!tDren im bcutfc^eti Stoloniol«

reid) tft bie (i)riftlid)e §eibenntifjion. Sem 9IIter »Die bem Umfang nacf) übertrifft

fie bie meiften onberen Säolonialunternef)mungcn unb Soloniolorganifationen

ftaotIirf;er mie prioater 9iatur, nidjt bloji in religiöfer Sinroirfung, bie i^re

innerfte ©^fjäre au§mad)t, fonbern aucl) in fulturellen Seiftungen materieller

nie geiftiger 9fatur. S^ax beftel)t iljr fgauptsiel, iljre fpejififdje 2lufgabe in ber

eigentlid)en Gtjriftianifierung — unb and) unter biefem ©efic^t^punft tft i^re

foloniale Sebeutung nid)t gleidigültig; bomit aber finb unzertrennlich üerbunben,

teils als, nebengeorbnete Qwtäe, teilg al§ unentbeljrlidje 5KitteI, Sulturaufgaben
unb Kulturarbeiten öerfd)iebeufter 5[rt, lauter 9ru§ftraf)Iungen beutfdjer ^öfte
ou§ ber §eimat in bie ©dju^gebiete, an bcnen bie 93ctrad)tung ®eutfc|lanb§ al§

SoIoniaImad)t nidjt Vorübergehen tann; fdjon be§f)alb, meil fie un» in ben Solo»

nicn auf ©d)ritt unb Sritt begegnen. SBic eine rationelle Solouifation unb SToIonial*

^jolitil il;rerfeit^3 nid)t bloB iüirtfd)aftlid)e, fonbern and) fulturelle nnb felbft

religiöfc S3eeinfhtffuug unb ^ebung ber ©d)u^gebiete unb il}rer 93etüo^ner auf it|r

^Programm fe^t, fo üerfolgt jebe fortfd)rittUd)c ?3ciffion mit itiren rein religiöfen

Sielen gugleid) allgemein f)umanitäre. So fcl)r baljer beibe Unterneljmungen an

fid} getrennt unb unabijängig üoneinanber finb, fo berüljren fie fid) bod) bielfod^

unb finb iuuigft aufeiuanber angemiefen in if)ren gemeinfamen Dbfetten unb

Sntereffen unb in tl^rer Sätigfeit unb il}rem ©rgebnil. SSic bie 9?fiffion ber

ffolonialtätigfeit t)iele§ öerbanft, fo lann jic umgefcfjrt al§ mcrtöoüe 99unbe§*

genoffin unb 93iitarbeiterin ber 5?oIonifatiou öicncu, menigftenS, Joenn man le^tere

nid)t au§fd)Iic^üd) im brutal materialtftifd)en ©inne fafet; benn Oor allem bie

9Jfiffion ift berufen unb befäl)igt, bie Äolouicn geiftig ju erobern unb iunertid)

anjugliebern.

3I)rem 2(u§gang§punft unb Jrüger nad) uuirjelt biefe 9JJiffion§betätigung in

bei beutfd)en Speimat. Sd)on barum ift fie and) I)iftorifd) aufS engfte mit ber

Solonialbemegung oermadjfen. S^ax entfaltete fid) fdjon im SeitittEi" ^^^ '^°'

mantit in Seutfc^Ianb ein reger 9Jfiffiou§fiun, aber erft unter bem ^mpulö ber

Kolonial* unb ber bamit oertnüpften ?(ntiffloüereiftrömung gelangte er jur öollen

äilüte unb erf)ielt eine fonfrete 3{irf)tung. ©leid) beim (Irmerb ber beutfd^en

Kolonien entftanb in bin pofitio gläubigen dementen bes beutfd)en $8oIfe§ ba§

eifrige ißerlangcn, btn neu geioonncnen Säubern unb Ü.^ö(tern mit ber ^)olitifd)en

Sinnejion bie Segnungen ber d)riftlid)en 9{eIigion nnb Kultur ju übermitteln, wo»
moglid) burd) SKiffionare aug bem eigenen SSoIte. '3)iefe§ SSerlangen fül)rte gang



naturgemäfe jur ©rünbung eigener SKiffionagefellfdjaften, Sßiffion^fjäufer unb

5Kiffion§Dereine, bic il^rerfeitS burd) SBort unb ©c^ttft nad) SJJöglicfjfeit ba§ ^nt^i'

effe t^rer 35oIf§* unb ®Iaubeu§genofi"en für bie Äoloniolmiffionen ju I)eben

fuc^ten. 5Jtd)t wtnig I)at ncuefteng jur ©tetgerung he-i ^ntne\\e^ bie 9tationaI*

jpenbe jum 25jä{)rigen ÜJegierungSjuDifäum be§ Sai[cr'3 für bie d)riftHd}en Wi\'

fionen in ben beutfd)en iSoIonien beigetrogen (entipred)cnb bein nuniertid)cn unb
ftnanäieaeu3?crr)ältniö eiiangeIifd)erfcitJ^ 3441 170, fotl)olifd)erfeit'3 1414675 Watt).

©ine unüermeiblid)e S'olge biefer untrennbaren 3Serfettung mit ber Sjeimat

tft freilid) aud) bie an fid) bebaucrn^roerte Satfadje, ba'ß, ioie bie l^cimatlidje

(5f)riftenl)eit 2eutfd)Ianb§, fo and} il)re Jpcibenntiffion in ben Kolonien fonfeffionell

gef^ialten auftritt. Scibe 23e!enntniffe finb in if)ren ^^rinsipieCen ©runblagen gu

fel^r öoneinauber gefd)ieben, nl§ ba^ fie miteinnuber öermengt werben bürften.

S)a aber bcibe namentlid) in fufturcllcr unb sunt Seil aud) in religiöfer §iufid)t

Oiele übereiuftimmenbe QüQt unb SSirtungen aufmeifen, unb ba föir l^ier oor

oßem bie folonialen 9iefleje berfelben im 3luge f)aben, erfd)eint e§ burd)au§ an=

gebrad)t, bie beiben 9J?ifiioneu in ber Sarftellung ju öerbinben, oI)ne ba'^ mir

bamit einer SSerinäfferung ber ©egcnfä^e bas, SBort reben wollten.

iSie tonfeffionetle Sigenart beiber ?ififfionen fragt fid) fd)on in il^rer ^eimat=

li^en Drganifotion beutlid) auö. Sa» fatljolifdjc 9JHffiougiüefen ift ftreng !ird)=»

lid) aufgebaut, bai-' proteftantifdje bagegen inilt mit ber offiziellen .fird)e nid)tö

ober menig ju tun I}aben; Subjett unb Seiterin ift bort bie f)ierard)tf(^ geglieberte

®efamttird)c unb üermöge beg ^rimatS bie römifd)c Jlurie, I)ier bie freie unb
prioate 93iif)ion§gcmeinbe unb 9!)Ziffion§gefeüfd)aft, alfo auf ber einen ©eite

3cntraIifation, auf ber anberen Scjentratifation. S)ie birefte unb unmittelbare

3{ugfü{)rung unb 3(uefenbung bcforgen aber auf beiben Seiten befonbere ©efell*

fdjaften, mit bem llnterfd)ieb, ba^ e§ fatf)oIifd)erfeit§ äititteift, für bie beutfc^en

Kolonien auöfd)fiefilid), fogeuanntc religiöfe öieuoffenfdjaften, teil§ ältere Drben,

teil§ neuere Kongregationen finb, mä^renb in ben proteftontifdien 5[}fiffion§=

orgonifationen baö Saieuelement ftörfcr mitfpridjt. 9(uf fatfjolifdjer ©eite arbeiten

in ben Kolonien inggefamt 11 ®cfellfd)aften, au§fd)lief;Iid) beutfc^e fongrega»

tioncn ober Groningen, ouf proteftantifd)er 15 beutfdje unb 8 au§lüärtige ©efell*

fd)often; tnä^renb alfo Ijier nod) biete iuidjtige ökbicte in nid)tbeutfd)en Igönben

liegen, ift el ben fatfjolifd)en ©enoffenfdjaften banf bem Eutgegenfommen ber

ftaatlidjen unb tird)Iid)cn i^eljörben burd) 2(ufrid)tung eigener 9Kiffion§{)äufer im
2!eutfd)cn 9}eid) ermöglid)t lüorbcn, bcutfd)e 9[}?iffion§!röfte I)eranän5ie{)en unb
3ungbeutfd)laub bamit S" üerfel)en. ^dö unterftügenbe g-aftoren ftel)en ben ©c»

fettfd)aften eiuerfeit§ bie (yeiftiid)cn ber ,'gcimat, anbererfeitS bie SRiffion^üeretne

bei, unter beuen fid) ber 9(frifnücrein fpejiclt beut KtjriftionifieruugStuer! in ben

beutfd)en ©d)u^gebieten tnibmct. 'Sie I)cimatlid)en ®cfamtciunaf)meu ber beutfd)en

ct)angelifd)en 9Jfiffion§gefettfd)aftcn merbcn auf 8V2 9JHIIionen iWarf, if)r 3a()re§*

oufiuanb für bie beutfd)en Kolonien auf naiieju bie igälfte bered)uet, tuöfirenb ber

jebenfallS er^cblid) Heinere tat{)oüfd)c ©efamtbeitrag fid) ftatiftifd) nid)t feftftelfen

läßt, lüie überf)aupt bie fatI)oIifd)e 9JfiffiouiSftatiftif nod) iiumer niel ju loünf^en

übrig läßt.

Sie ."pauptaufgabe ber 9[fJiffion§gefe[(fd)aften unb 9Kiffion^^anftaIten beftel)t

barin, ba^ 9[)tiffion§ferfouaI für il)rc SO'JiffionSgebiete auf^^ubringeu unb au^ju»

bitben. "Sie n3iffeufd)aftlid)e SSorbilbung bor fatl)olifd)en 'DJJiffiouarc uuifafjt ein

;^nmaniftifd)e§ ©tubium üon fed)§ biö neun unb ein pf)ilofopI)ifd)='tI)eoIogifd)e§

Don fed)S 3af)rcn {ba^u nod) ein ^JoOi^iat Oou ein biö s^i ^ffjrenj, ftel)t aber

in bejug auf bie fpcjiellc 5ad)iu§bilbung nod) uid)t auf ber tuünfd)cneioerten

.<pöf)c; bie proteftantifd)en ®efel(fd)aften begnügen fid) in '3)cutfd)laub mit einem

fec^öjä^rigen .turfuö, im 3lu§Ianb gemül)nlid) mit einer Beteiligung an ben ge=

meinfome-i f)eimatli(^cn Se^ranftaltcn, fo ba'(i in ber 33ilbung il)rer 3?ertreter bie
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fotI)oUfd)C Mtffion im aögemeinen ineit überlegen ift. ®a§ Iatf)oti[(f)e SOiifftonS*

tjerfonal jerfnüt in 9Jtiffiong^riefter C^atres), ^Jfiffiongbrüber (gratreg) unb Mi\'

fiongfc^roeftern, bai-^ ^jroteftantijdje in orbinierte unb nid)t orbinierte 9Wi[fionare.

^icrju fommen nocl) bie einljeimifdjen TOtiffiongträfte, meift Sefjrer unb Sate=

d)iften, im ^roteftantifdjen SUiffionSbetrieb oud} eingeborene ^aftoren, iräfirenb

bicfelben in bcn fatljolifi^en S'oloniahnii^iouen nufjer in EI)ina unb Samoa nod)

nid)t bertreten jinb.

2II§ 5JMtteIpunfte ber niiffionartfd)cn Jätigfeit bienen beiberfeitä bie fo*

genannten 9Jliffion§ftatiouen, bie au'3 S^anpt' nnb ^febenftotionen beftel)en unb

gugleid) aU S^ultursentren üon großer ^ebentung finb. S)ie fatf)oIifd)en SKif*

fionSnieberloffungen finb in ber SJegel fonjentrierter unb ftärter befe^t, bofür

aber räumlid) meniger auögebelint nnb berteilt al§ bie proteftantifdjen. 'S)ie »oeitere

Drganifation be§ fat^olifdjen 9}Jiffion'5lüefen§ iceift eine fufgefftoe eta|3t)enentwidE=

hing unb eine organifd)e ®Iieberung in größere Sprengel auf (a^joftolifdie ^rö*

fefturen mit einem ^räfeften, apoftoIifd)e 58ifariate mit einem $8ifar unb fertige

93i§tümer mit einem eigentUd)en Siösefanbifdjof an ber ©pi^e), mäI)Tenb in ber

proteftantifd)en 5IHffion neben ben (Sinselgemeinben umfaffenbere firdjlidje SSer*

bänbe loo^I erftrebt, bi§ je^t aber nod} faum erreid)t finb.

Xogo.

§ier arbeitet feit 1847 ^jroteftantifd}erfeit§ bie 5?orbbeutfd)e 3[)liffion§gefcII=

fc^aft, bie mit ifjrer Sireftion in S3remen unb jföei StIbnngSftätten in Hamburg fic^

befonberS auf bie an unferen Solonien fpegiell intereffierten ^anfaftäbte gu [tilgen

fuc^t unb feit 1911 in f^amburg ba§ 9Jtiffion§f)eim „®rüne Sänne" für bie am
^olonialinftitut ftubierenben Wiffionare unterljält, ioäI)renb il^rc 9Jfiffion§*

f^loeftern öom 2)iafouiffen!^eim „'Setlel^em" au§ haS^ ^nftitut befud}en (3a^rcä=

ausgäbe: 392436 .#, Sefigit: 195269 c#). ai^egen ber fd)itieren Dpfer unb SSer*

lufte, bie i!Iima unb S?riege il)nen auferlegten, tonnten bie 9.ltiffionare im ©toeoolf

nur langfam g-ufe faffen, fo baf; fie bei ber beutfd)en 58efi|ergreifnng 1884 auf

2 §au^3t= unb 5 9Jebeuftationen erft 250 ef)riften unb 150 ®d)üler gefammelt

Ratten, ^egt befigt bie 33remer älHffion 9 §auptftationen (2 in ber englifd^en

©olbtüfte) unb 177 gjebenftationen (22 auf englifd)em Gebiete), 7140 ©em€inbe=»

gtieber unb 448 Xaufbemerber, 22 5Jiiffionare, 4 Sdjtoeftern unb 20 9Jiiffionar§*

frauen. 5Jcben ber norbbeutfd)en ^Jiiffion grüubeten bie englifdjen SBe^Ietjaner

1879 im Dften ber S^olonie bon ^aI)ome I)er eine Station in 9Ined)o; bon ben

beutfdjen 3«ett)obiften unterftügt, Ijabeu fie big 1911 227 g}litglieber unb 517

SIbprenten erjielt. Ter SBeften bcS neu erfd)Ioffenen S^forb^Sogo ift ber Softer

9)tiffion übergeben morben, bie unter ^OMtmirfung ber S3remer im 3ö""fir 1913

in Seubi eine 9JloI)ammebancrmiffiou mit 3 9}fiffionaren grünbete.

Stuf fatljolifdjer Seite Ijntten fd)ou feit 1860 bie Si}oucr 9JJiffionare bon

5)a{)ome an^ einige |)ortugiefifd)e 9.lfifd)[ingc paftoriert unb 1886 üorübergeljeub

eine Station in 5ltatpame in§ Sebeu gerufen. 3m Satire 1892 mürbe ha^ ®ebiet

ber Stel)Ier ©efellfdjaft Dom göttUd)cn Sorte übermiefen, ber größten unb ölteften

beutfd)en 93Iiffion§gcnoffenfd)aft, bie in St. 9.lfid)aet bei Ste^I (igottonb),

St. SÖenbel bei Srier unb S;»eiligtreuä bei 9?cif?e ®l)mnafialanftalten, in St. ®a*

briel bei SOiöbling (2Bien) if)re tl)cologifd)e 2el)rauftnlt befi|U unb and) in ber

^eimot eine rege ^ropaganbo entfaltet. Sie errid)tete in Some il)r erfteg ^eim

unb legte big 1895 öier "meitere Stationen an ber .ttüfte an, um Oon 1900 an auä)

ing innere oorjurüden. Iiurd) bie t5rfd)Iief3ung 9torb :j;ogo5 (1911) fiel biefer

©efeUfc^aft auf ©runb einer 33ereinbarnng ber Dften jn, mo fie fid) balb in ^Uebfo

nieberlaffen fonnte. Sm (Srfolg I)at fie in biefer furjen 3cit bie proteftantifdje

iWiffion meit überflügelt, fo baf; fie gegenmiirtig 44 ^^Jricfter, 14 a3rüber,

22 Sd)meftern, 14657 eijriftcn, 5750 Äated)nmenen unb 3638 ^oliregtaufen i&'^U.



^^M5|^2S7

Äamcrun.

SBor ber beutfcfien Dftupation waren in tiefer Kolonie nur englifdje ^ro=

teftanten tätig, bie Saf^tiften [eit 1845. Sie fonntcn aber nur wenige G^riften an

ber Äüfte geminnen unb ber rcuolutiouärcn Stimmung unter il)ren ©emeiuben

nid)t ^nx werben. 5Jaif) ber beuti'djen 33efe^ung traten fie i{)rc Stationen

an bie Safler ab, bk aber Oon ben 5ieurf)riften nid)t anerfannt würben unb beg=

fjalb nad) bem iöinnenlanb Ijin jirf) ifjrc eigenen SBege bafinten. 2)ie SSafler

^JJiffiün, bie meift anS' aSiirttemöcrgern fid) refrutiert (126 Sanbibaten) unb einen

blü[)enben ^inanjftanb aufweift (3al)rcüeinnal}me in ber igeimat 1912: 2466036
S-ranfen, auf bem 3}Jiffion§feIb 611388 g-r.), Ijat für Kamerun 1912 aufgewonbt

525136 gr. unb bie bort ergielten Sinnal^men. 9Jad)bem 1912 neue 9Jte*

bcriaffungen ^in^ugefommen waren, fanben fid) in 9forb= unb SKittelfamerun

auf 14 §aupt= unb 314 9Jebenftationen 63 9JHffionare mit 37 g-rauen unb
6 Jungfrauen, 13176 g^riften, 2622 Saufbewerber unb 2132 Ja^re^taufen.

1891 fud]tcn audj beutfdje 23a^tifteu in bas, ßrbe ber Engtänber einzutreten, aber

aud) fie mufsten if)re Strbeit neu beginnen; (Snbe 1912 jäfjtten fie in 7 ©emeinben
14 orbinierte SDZiffionare unb 3128 SJJitglieber. Enbli^ gelang e§ aui^ beu norb*

amerifanifdjen ^^reöbt)teriauern, 1885 Oon ben franjöfifdjen unb fpanifdjen 33e=»

figungen au5 bie Station Satauga aufjurid^ten; a((mä{)üd) öerlegten fie il)r

©d)Wcrgewid)t auf bas beutfd)e ©cbict Oon Süb*S?amcrun, wo fie @nbe 1912 auf

5 Stationen 33 euro^3äifd}e SJaffiongfräftc, 4155 (Jl^riften unb 3978 ffatedjumenen

befaßen. '2a» burd) ben ffongooertrag im ^a^xc 1911 oon granfrei^ an '2)eutfc^*

lanb abgetretene 9Jeu»ffamerun Ijat bi§ je^t feine eoangelifdjen SOHffionSftationen

erl)alten.

Sie fatljolifdje Samerunmiffion würbe 1890 ben Simburger ^attottinern

übertragen, bereu t^eologifdje 3(uftalt in Simburg, bereu ^umaniftifdje 3lnftalten

in S^renbreitftein unb SSallenbar fid) befinben. Unter bem nod) gegenwärtig

amtierenben apoftolifc^en SSifar 58ieter erbauten fie fd)on im erften ^aljxt mä)t

weit oon ber Äüfte brei Stationen, wo fie junäd})'t burd) ba§ uugünftige fflimo

ftarte ^erlufte erlitten. 5Jad)bem 1894 bie GSefunbljeitöftation ©ngelberg entftanben

war, würbe 1898 aud) in ber .tiauptftabt "3)uala eine 9UeberIaffung gegrünbet.

Seit 1900 brangeu fie aud) inö 33innenlanb ein, unb namentlich in ben legten

fec^g Saferen ftiegeu if)rc Erfolge rafd) (Kfjriften Don 4976 im ^al)xc 1907

auf 20277 im Sal)re 1912, ffated)umenen Oon 1800 im 3af)re 1907 auf

10315 im 3al}tc 1912). ©egenwärtiq arbeiteten auf 14 öauptftationen oerteilt

31 SSöter, 33 »ruber unb 30" Sd)wef^tcru. ®ie tatr)oIifd)e SJiiffion ^at fomit oud)

I)ier bie proteftantifd)c aller brei Scnominattouen in ber $8efeI}rten5af)I

überf)oIt, wä^renb in bejug auf bie geograp!)ifd)e 5(u§bel^nung legtere biet

günftigere 2(uäfid|ten bietet. Sig be§ apoftoIifd)en 33ifariatä ift 'Suak, große

9Iu§fi^ten bietet aud) Jauube. !Ser nörblidjfte B^pfel Don ?(It'ffamerun ift teils

ber Subanmiffion ber ©öt)ne Dom I)ciligfteu S)er(^en, teilg ber Sdjarimiffion ber

Sßäter Dom ^eiligen ®eift anüertraut, biä fegt aber noc^ unbefe^t. %en 9forb-

roeften mit bem 9forben öon 9'?eu=ffamerun l)at 9iom 1912 ben Sittarber ^rieftern

com ^erjen 3efu jugewiefen, bie bereits in Äumbo fübweftlic^ t)on Sianjo einen

SBoI}nfi!5 aufflefd)Iagen f)aben. Xaö fübHd)e unb füböft(id)e 9Zeu=ffamerun oerblieb

ben SSätcrn Dom J;)eiligen öeift, bie fd)on feit 1891 bafelbft eine Station 93utita

befegt I)ic(ten unb bereu franjöfifd^eö ''^erfonal 1912 ber beutfc^cn 'ätblöfung

500 (£I)riften unb 1000 Saufbewerber überweifen fonnte.

l5eutfd)=Süb=aBcft.

Unfere fübweftafrifanifd)e Kolonie ift proteftantifc^erfeitS feit 1842 ein beoor*

jugteä 2Irbeit5felb ber SRljeiuifdjcn iUJiffionSgefeüfdjaft, bie fid) Dor ber beutfd)en



DItupation loegen ber fortiüä^renben (Stamme§fel)ben nur mit großer 9JJüf)e aua=>

befjitte. ©d)tDer getroffen lourbe fie burd) ben föingeborenenaufftonb, ber aud) rafc^

unter bcn äum Kfiriftentum befeljrten um ftd) griff. Seit ber ÜUeberiuerfungbeS 2luf=>

ftanbeg Oermet)rte fie bie auf 9500 rebujierte ^al}l if)rer 9InI)änger toieber auf

23150, hjä^renb bie Jaufbetrerbcr fid) auf 2769, bie Sof)tc§tanfen ouf 2228 be-

laufen. Sm So^Öi-'c 1912 loanbte fie üon iljrer ©efamteinuafjnie (1048056 M) ein

günftef (201280 J^) il;rer fübweftafrifanifdjen 9Jliffion ju uub fanbte stcei orbi-

nierte 9Jiiffionare ntit gwei ^armbrübern unb einem 33aubruber ba^in ouä. ßnbe
1912 [tauben bafelbft auf 24 (Stationen 32 orbinierte, 10 nidjtorbinierte 3)iif==

fionare, 5 aJtiffion§fd)toefteru uub 30 9JJiffionaräfrauen. 3m Döambolanb ließen

fid^ 1870 bie finnifd)eu SKiffionare nicbcr, auf bereu 9 Stationen ^nbe 1912 fic^

12 ?[)Jiffionare unb 2138 ©etaufte befaubcn.

Sie fatI;oIifd}e SDtiffion würbe fd)ün 1879 burd) bie Später bom fQeiligen ®eift

tiom 5torben {)er oerfud)t, ober fie mufjten ha§> Saub loieber öerlaffen, ba ®ou'

üerneur Seutföein auf Trennung ber Äonfeffionen beftanb unb ben SatI)oIifen nur

bie SJliffionierung be§ bon 9!)Ziffiouen nod) unbearbeiteten 33etfd)uanen= uub Dfa»

loangogebietä erlaubte. 5)iefe ©d)ranfe tourbe erft 1905 oufgel^oben. ®er nörb*

lic^e 5:eil, bie ^riifeftur Unter=ßimbebafien, mürbe 1892 ben Dbfaten ber un=

befledten SunSÜ'iu anüertraut, bie in S^iünfelb iljr ^roüinsialat uub Sd)oIaftifat,

in Sngelport bei Srier ein ^Brübernoüiäiat unb eine S?oIoniaIfd}uIe bcfi^en. ^\)xt

?lrbeit in '3)eutfd)=Sübliieft begannen fie 1896 mit ber ©eelforge ber SBeißen in

SSinbljuf. 3lud) fie Ijatten unter ber Cinnjörung ber .t>erero§ fd)tx)er ju leiben unb

€rI}oben fid) erft in neuefter Qat loieber öon bereu golße"- ®toße §offnung

bauen fie auf bie nad) mel}rfad)em ©djeitern unb Dielen 9D?ül^faIen 1910 eröffnete

OtafDangomiffion im 3torben. 5)er le^te 33erid)t be^j ':|5räfeften Sfaeljte öeräeidjnet

ouf 11 S^aiipU unb 25 gjebenftotioncn 23 «ßatre§, 25 g-ratre§, 22 ©djloeftern, 1537

hjeiße unb 1034 farbige Sfotl^olifen, 457 Satcd)umencu unb 281 Qaljre^^taufen.

Sie fiiblid}e ^räfeUur ®roß*9tomaIaub uiirb üon ben Dblaten bom Ijeitigen g-rouä

oon ©nle§ ticrmattet, bie in Söien ifjr '[tJcutterljauS Ijabcn. ©ie begannen il)re

Strbeit 1898 in bcm itjnen übcrloffeuen 3{eferbat l^^eiradjobi^ unb Ijoben e§ bi§

je^t (1912) auf 5 J^auptftatioucu, 8 ^^votreS mit 1 «ruber unb U Sdjlreftern,

1566 eingeborene Kfjriften, 106 Satedjumcnen uub 264 ^a^reätaufen gebrad)t.

©rofse Sßerbienfte um bie S3eruljiguug ber oufftänbigen Eingeborenen ermorb ficl^

befonber^ ^oter SJialinoioMi. -Die tatljolifdjen 9}ttffiou§erfoIge fleljen Ijier Ijinter

ben ^roteftantifd)en meit jurüd.

3)eutfd)=0ftofrifo.

KßeitonS bie bebeutenbften gDfiffionsergebniffe I)ot in unferer größten Kolonie

bie !at{)oIifd)e SDüffion aufjuioeifen, bie an efiriftenäal;! bie jjroteftantifi^e um biVi

aSierfadie übertrifft. SSon eiufd)neibenber Sragmeite für bie oerfdjicbenftei;

9Jfiffion§arbciten mürbe bie oftafrifauifd)e 39ifd)of§fonferen5 bon 1912 in 5Dares*

falam. J;)eute befter}en 7 a^oftoüfdje 5yifariate, ®are§falam im ©üboften bon bm
Senebiftinern, im 9Jorboften 93agamojo unb ffilimanbfdjaro üon ben SSätern bom

^eiligen ®eift, im ^minn ©übnljauäa, tiou, Uuianjembc unb Sangaujifa üon ben

SESeißen äJätern üerfeljeu. ®ie iiltefte 9JUffion ift bie ber SSäter üom ^eiligen ®eift

(*^roüiuäiaIat uub ed)oIaftifat in .Slned)tftebeu, 9ioüiäiat in 9?eufd)euern, Quoc-

uate in 3aberu unb Sjroid)), bie 1869 bon 9Jorb^'3anfibar au§ bie berüljmte

©totiou iüagamojo erridjtete unb 1878 aud) in§ innere be§ i2anbc§ einbrang.

^er ©rünbcr biefcr 9Jfiffion, ^.l^ater Ste^r)an a3aur, fonnte im lejjtcu ^ai)x bie

feltenc 3-eier feiueä 50jiil)rigen Snbiliiumö aB SDJiffionar in Dftafrüa begel)en,

1906 mürbe 93agamojo jum eigenen ä^ifariat crI)oben unb 1910 Sli(imaubfd)aro

als jrocites baüon abgetrennt. 3)aö 58itartat S3agamojo ääI)U auf 14 Stationen



unter 22 9>ätcnt, 17 ißriiöeru iinb 25 ©rfjtucftcni 14522 .fatljolifcn iinb 492Satc=»

cf)umcncn, itilimnnbjdjaro au] 11 Stationen nnter 21 i^rttern, 12 'örüber unb
25 Sc^ioeftern 5176 ä'at()oIifen unb 572 Äatecl)umenen.

Sie Hon Äarbinal Sanigerie gcftifteten, in S:ricr, §QigerIocf) unb ^Htfircr)

ftationievtcn SBeifien Später befe^Uen feit 1878 bnS 33innenlanb an ben grofjen ©cen
unb macljten naiuentlid) in ber Iej3ten 3cit große (^-ortfdjritte. 3" Sübnl)anäa
roeift ifjre Statiftif auf 22 Stationen, 37 SJätcr, 15 S^rüber unb 11 Sdjloeftern,

8133 efiriften, 6377 Satedjumenen mib 1790 Sa^tc^taufen, in .fiön auf 15 ©ta==

tionen 43 3.säter, 6Srüber unb24Sd)toe|tern, 11387 Efjrifteu, 9519 Sated^umenen
unb 3846 3nf)re§taufen, in Unjanjembe auf 11 Stationen 33 5ßäter, 8 93rüber

unb 12 Sd)iueftern, 5399 Kfjriften unb 1538 .fated)umenen, in 2;anganiifa auf
12 Stationen 36 SSätcr, 11 Srüber, 33 Sdjmeftern, 8766 eiiriften unb 6797 ffate-

rf)umenen ouf. ©übfanfiBar enblid) lourbe 1887 ber 33enebifttner=S?ongregatton

Don St. Dttilien jugeloiefen, bie in 33at)ern über 4 Käufer oerfügt (St. Dttiüen,

St. SubttJig, Sd)roeitlbcrg, 'Xillingen. ^l)v Siofpelflofter in 'i^ugu unirbe fd)on

im folgenben Zal)xt bei beut Sfraberaufftanb jerftört, aber balb barauf burd) bie

3entraIftation in 'XareSfalam erfet3t. Sind) burd) bie 9iebetIion üon 1905 lunrbe

bie 9Jtiffion ftarf mitgenommen, feitbem erfreut fie fid) einer fteten Entfaltung,

©nbe 1912 umfaßte fie auf 15 Stationen 26^atreg, 38 3ratre» unb 52Sd)iüeftern,

9870 tat^oIifd)e Sieger unb 2898 Sfatedjumenen.

Sa§ froteftantifdje 6öangclifierung§irerf loar oor ber beutfdjen 53efi^*

ergteifung au5fd)Iief3(id) burd) engUfdje iDliffion§gefeUfd)aften üertreten : Seit

1869 in Ufambara unb im Süben burcf) bie Uniöerfitätenmiffion für Bentralafrita

mit 7 Stationen, 27 euro|jäifd)cn 5]Ji)fion^fräften unb 8878 ©etauften; feit 1879

burd) bie Sonboner fird)Iid}e SJiiffiouAgefellfdjaft in Ufagara unb Ugogo mit 5

Stationen, 28 9Jiiffioui5fräften unb 924 ®etauftcn; fpäter burd^ bie Slfrifa^^S"'

Ianb*9[Riffion mit 2 Stationen unb nur Kenigen GI)riften. Sie 1886 eigene für

'3)eutfd)=C)ftafrifa gegrünbete 93ie[efelber et)angelifd)e 9[Uiffion§gefeI{fd)aft öon

53etl)el {)ängt eng mit ben 33obelfd)U)ingr)fd}cn Si^crten jufammfu (non 242245 M
I)eimat(id)e Gintünftc tuurbcn 179303 auf Cftafrifa neriuanbtj; fie faf; in iljrem

3;ubeljal)r 1911 in Ufambara unb Ühianba ouf 12 stäupt* unb 40 9febenftationen,

15 orbinierte 9JJi)fionare, 13 uidjtorbinicrte unb 2 Sd^loeftcrn, 1678 ßljriften unb
487 Saufbetücrber. Saregfatam nnb bie Ufaramoftation trat fie 1903 on bie 33er=

liner SDfiffion^gefeUfdjaft ah, bie feit 1891 in 18 Stationen im Sonbclanb, fpäter

unter ben 9cgoni, öelje unb Sanga mirften unb ßnbe 1912 in ber Kolonie 53 eure*

t)äifd)e 5Dfiffi'ou§fräfte unter 3271 ß[)riften unb 1377 Sanfbetuerbern befd)äftigten

(Don ben 1225344 M ©efamteinnaljuien 177 482 M für Gftafrifa, Sefijit üon
419 306 M).

Sie J^errnf)uter Stübergemeinbe arbeitet feit 1891 am 'Dii^affa unb in Unjam*
mefi; bie 27 orbinierten unb 6 uid)torbinierten 9JJiffionare I)aben bi§ 1912 um
15 J^iaupt« unb 57 (1911) 'DcVbcnftationen 1476 dljriften unb 620 (1911) Sauf«
bemerber gefammett (non il)ren onfeI)utid)en 93Jiffion»einnaI)men üon 2066953 M
üerausgabten fie 1911 213704 M für bicfc§ Cjebiet).

Sie Seipäiger eoangcIifd)=Iut[)erifd)e 9)riffion, feit 1893 unter ben Sfd)agga
am ftitimanbfdjaro, 5JteTU unb 'ij.'are, tätig, I)at c^:- biö ßnbe 1912 auf

14 Stationen unb 34 europäifd)e ^Jfiffiouöfräftc, ober erft 2120 (getaufte gebrad)t.

Sie erfolge ber feit 1903 jroifdjen bem ^oregebirge unb Ufambara angefiebeUcn

beutfd)cn Utbüentiften üom fiebenten Sage finb uod) gering (15 Stationen, 20 3h-«

bcitöträfte unb 5 Wctaufte). 9teueftenö finb aud) ber eüangclifdje 9{frifaüerein

in Sutinbi, bie 9?eufird)ener 9)Iiffion in Uruubi unb bie Sd)(e§iuig'§oIftcinifd)e

in lU)a ongefiebett. ^m ganäf" ftcfjen ben 91 fatf}oIifd)en ,'ganptftationen 90 pro*

teftantifdje, ben 500 tati)otifd)en (curopäifd)en) 5Jiiffionifräften 232 proteftau=



tijdje, ^elI (JjIÜOU fatl)o(t)d)en Kf)riftcn 15000 piotcftantiiclje gegenüber; erftere

Sct)kn uon 1912, Icgtere Hon 1911, fo bafj bcr Untciiiijteb in ÜBtiflidjfcit ein gut
Stiicf geringer ift. ivo^ tk\e§ jn^lcnntäfiigcn iUiorgcund^täi ber tal1;oii)d)cn Mi\'
jion ift bic Sage ber proteftantifdjen in bcjug auf bte ränmlid)e Sßerteilung ber

Äriifte int allgemeinen günftiger, befonberS erfolgreid} arbeitet fie am 5fi}af|afee

im Süblueften unb am .siilimanbfdiarü im 9forboften. 9(nd) fie fd)Iofj fid) 1911
§u einer bcfonberen beutfd)=oftafriiant)d)en ^OfiffionSfonfereiij in Sarelfalam jn»
1 itirtniPiifiimme

Seutf^sJRcuguinca.

Äai)cr-älUII)elmylaub mürbe glcidj nad) ber beulfdjcn Jlaggenljiffung (1884)
nou proteftnntifdjen ^llciffionaren befeht, 1886 Hon ben 9ieuenbcttel§auern, 1887
imn ben ']il)einifd)en. Unter großen Dpfcrn unb Sd^toierigfeiten megen be§ tmge^^

fiinben J>Uima§, ber SBifbtjeit ber S3enioI)ner nnb ber enblofen St.)rac^jerfUiftung

fdjritten fie nur langfani üoran. ®ie SJeuenbcttelöaner 9JcMffion blidte ©übe 1912
auf 359'^ Cil)iifteu unh 1438 Snufberocrber (1911), 26g)Hffionare unb 9 2aienbrüber
in 18 Stationen, bie 9i{)einlfd)e bagegen trot^ ifiter 26iäl)rigen Sätigfeit nur auf
83 öktaufte unter 11 9]?i)fionaren in 5 Stationen. '3)er angrenjenbe St§mardf=
9lrd)ipel mirb protcftantifdierfeitS Oon auftrnlifd}en ?Jfetr)obiften auiS ©ibnel)

niiffioniert (10 ?lfiffionare unb 4 eingeborene jpelfer auf 6 Stationen mit an»
geblid) 5216 ©emeinbegliebern unb 22707 jrfpiranten fönbe 1911.)

äBeit überlegen ift I;ier bie oiel jüngere tatljolifdje 93iiffion. 9?ameutUd) baS-

apoftoIifd)e S>itariat Sfeupommern (mit ^unimcdlenburg), in ben .'öonbcn ber rül;*

rigen ?3Hffiouare Oom Ijeiligften ^erjen, bic in :\Mltrup iljren §auptfig, in Denen«
troj) il)r tljcülogifdjeö Äonoift füljren, I)at fid) nad) äußerft fdjmierigen 9tn=

ftrcugungeu jn Ijoljer 33Iüte entmidelt. Sfro^ ber miflfürlidjen ®ebtetäabgreii=

5ung, loeldjc bie 5fen=®uinea'i'om).iagnie 5tüifrf)en ben beiben Sonfeffionen öor=-

genommen Ijatten, erhielten fie fd)on 1894 eine 9Jiaffenbcroegung jum EI)riftentuni,

unb balb barauf rücften fie aud) im 33inncnfanb unter ben 33aining oor. ©egen=
märtig ift bie 3?efiben5 besi afioftoHfdjen ^Bifarö Gouppe i^unapope Oon
25 Stationen auf ber ®aäel(e=^">albinfc( in 5teupommern nnb 6 in Dfeumedlen*
bürg umgeben; 37 Später, 43 33rüber unb 34 SdjUieftern arbeiten Ijier unter
20417 totI)oIifd)en ßfjriften unb 1934 iratcdjumeneu. §offuuugä0ol[ entfaltet fid)

and^ bie junge ^röfeftur ber TOartften auf ben bcutfdjen ^Jiorbfalojuonen 58ngain»

öiUe unb S^nfa feit 1898, meun fie aiid) erft auf 5 Stationen unter 12 93fiffiouaren,

4 iöriibern unb U Sdjiuefteru 480 ©etaufte unb 649 Satedjumenen gewonnen I)ot.

©ifrig unb erfolgreid) ift enblid) bie ebenfallsi feit 1896 gegrünbete Stet)Ier 'iOHffion

auf ä'aifcr=älMn}elm«=Sanb on ber 5(rbeit; il;r le^er 3o^i-'i^»öerid)t regif^rtert

17 ^auptftotionen (^:)iräfefturii^ St. 9Jtid)aeIbei2nei-iäI)afcn), 25^riefter, 24Soten=
brüber nnb 37 ®d)h)eftern, 2410 iTteud)rifteu nnb 280 3üt)reötaufeu. 9feueften§

tu irbe ber tiK'ftüdjc Zc\l be§ ©ebieteg ber fogen. ^^ic|.ni§gefcnfd)aft ,^ur äx'arbeitung

überiüiefen.

3)tc übrige bcutft^c Sübfee.

'i^a?-' proteftantifd)e ^ififfion^merf luirb I)ier faft auf^fd)lief3lid) Pon anget«

föd)fifc^cn ®efeUfd)aften Perfe{)en. 'TeutfdiSamoa mar fd)on saun 3al)räel)nte

nad^ ber fianbung be§ Si^l)" SBitliama (1830) grofitcnteilö d)riftianifiert, fo bafe

cö fid) I)ier mel)r um ei)riftenfeetforge al§ um .'\;»eibenbefel)rung r)anbe{t. '3)ie

mciften (iiiigeborenen (7263 9JJitgUeber unb 1807(; y(nl)änger unter 158 ein»

]^cimifd)en ^4:5aftoren unb 6 älJiffionaren auf 6 Stationen) geboren jur Sonboner
0efcllfd)aft. 5kben if)r bcfi^en bie auftralifd)en 9.1ietI)obiften ober äl'eölel)aner amei
Stationen mit 2727 ß;i)riften nnb 6027 ^öeioerbern unter 3 loeifeen 9Kiffionareu,



bie ni(f)t jur etiangelt[cf)eu S'onfcyfion gererf)neten 9J?ormotten 5 Stationen mit
959 (5f)riften unter 12 9Jfiffionaren. ©e^r äiirücfgegongen ift bie 9[)Jtffton be^

SImerican Sonrb auf hm Carolinen (feit 1852) unb ben 5[ltarf(f)allinfeln (feit

1855), iDO er 2 ©emcinben mit 3 9JJiffionaren unb 4 5Jfiffionarinnen nebft tJielcn

eingeborenen ®el)ilfen, jufamnien gegen 4000 .^ommunifonten öerjeidjuet. 2luf

bcn S^arolinen trat 1907 ber öon ber esc[)atoIogifcf)en ©emeinfc^aftöbertjegung ge=

tragene beutfdjc ^ns^ubbunb für entfd)icbene5 (£I)riftentum mit ber Siebcnjeüer

9Jiiffion in bie 3lrbeit ber 3lmerifaner ein; feine 5 93liffionare Ijaben bi§f)er auf

ben Dftfarolinen in 4 Stationen 1200 9InI)ängcr geraonnen (jebod) ogt. bie unten

folgcube etatiftif Don 1912).

Sie fat^oIifd)e 9JZiffion trat in ©amoa erft f^äter (1865) auf ben ^lan,
Vertreten burd) bie TOariften öon SJ^eti^^cn bei ^lannooer unb begünftigt burc^ bie

beiben fönige 9.lJataafa. Sa« Oon 5ßifd)of 93rot)er geleitete SSifariat ©amoa jö^It

7 Stationen auf ber 3"fel Upolu unb 4 auf Saiuaii mit jufammen etitia 7000
Äatfjolifen unb 120 Äatedjumenen. Einen nod) fdjtoeren Staub I)at bie ^iltruper

9JM)fion ouf ben HZarfdjoIIinfeln (feit 1899); basi ganje 58itariat umfaßt blog

622 SatI)oHfen unb 144 Sated)umenen unter 5 ^rieftern, 5 Srübern unb
13 Sd)roeftern. Sie .Carolinen, ^alauinfehi unb 9JJarianen finb feit 1911 ju

einem apoftotifd)en SSilariat tiereinigt, ba§ ber rI)einifd)*tDeftfäIifd)cn .sla^jujiner«

ijroüiuj unterftel^t. 3Iuf ben Sarolineu traten bie beutfdjen ftapujiner 1904 in

baä fe[)r jerrüttete @rbe if)rer fj)anifd)en Drbenäbrüber ein; it)rer emfigen SEätig*

feit gelang es, auf 13 Stationen 2139 fott)oHfd)e Kt)rifteu unter 14 ^atre§,

13 trübem unb 10 Sc^roefteru ju fammeln 1907 übernal)men fie oon ben f;io«

ni)d)eu Sluguftinern audj bie faft ganj fatt)olifd)en 9[J?arianen (2591 .^atljolifen).

Sie Don grii in feiner i8rofd)üre erl^obene Sefc^ulbigung, bie fto|)Uäiner ptten
gum 9ln§brud) beä oorjälirigen 2lufftanbeö beigetragen, |at fic^ inätDifd}en al§

ungered)tfertigt ertoiefen.

Ätoutf^ou.

Sen ?(ula{3 jur ^Befe^ung nnb (Srioerbuug unfereö c^inefifd)eu S^u|gebiet§
bot befanntlic^ bie (Srmorbung ber beiben fatf)olifd)en 9ififfionare 9He0 unb §enle

(1897). Sie geljörten ber Steijler (yefeüfd)aft tiom göttlid)en SBorte an, bie fid}

feit 1882 im Sefi^ bee a^oftolifdien SSitariatg Sübfdjantung unter S^if^of Finger

befanb. Unter beutfd)em Sd)u^ ^ob fid) bie fatl)olifd)e 9JJiffion Don S?iautfd)ou

unb Sübfd)antung jur grofjer 33lüte em|)or. dlad) bem legten ^atjxe^beüdjt bee

flegeniuärtigen 58ifd)of« §ennigl)auj( jo^It ba? ganje SSitariat in 2000 ®emeinben
70000 ©etaufte unb 53000 Äated)umeuen, Don benen 5617 (Getaufte unb 2764
'Sated)umenen in 5 öauptftationen unter 10 ^rieftern, 4 Sörübern unb 21 Sc^rceftetn

auf bae ^adjtgebiet unb bie 3ntereffenfpl)äre fallen.

5l)nen fteljen feit 1898 brei :proteftantifd)e 9)fiffionägefelIfc^aften gegenüber:

Sie berliner ®efellfd)aft, bereu ffonferenjfreiö 3 ^ouptftatiouen mit 6 9Jiiffio»

naren, 985 (Getauften unb 175 Sanfberoerbern umfafjt (9(u6gabc für bag Äian*

tfc^ougebiet 75263 J^); ber allgemeine cDangelifd)«^)roteftantifd)e 3){iffionöDerein

Don SBerlin, ber liberale ^lügel ber beutfc^en SJJiffiongtreife, beffen 3 Pfarrer mit
einigen ®e^ilfen in Sfingtau unb Äaumi arbeiten, ol)ne biö je^t eingeborene

(Gläubige getnonnen ju ^aben (Don ben 156834 M ^ti^reäeingöngen 65 647 M
für Seutfd)»Kl)ina); enblid) bie norbameritanifc^en ^re^bl)terianer in Jfingtau
mit 4 SOHffionaren unb 1 SJiiffionarin.

19*



©efomtftottfft! bcr beutfcOcn lot^oltf^cn IDHfftoncn (1912).

9?acf) ©cfjmibtin, %ie fatfjol. DJitffioiicn tu heil bciitfd)cn ©rfjiiljgeßtetcn (1913), ©. 230.

e

o
=3 o

s

®
o

es

6J

'5"

a
« 5

IK 5

a

O
6"P

3

®

Sogo 11 44 14 22 215 14657 5750 3638 183 7479

ffametun 16 36 37 30 165 21272 10815 6171 158 12532

Jieutfc^'tBübrocft . . 17 31 26 33 23 2600 663 484 29 656

Tcutfc^=OftQfritn . . 91 218 107 185 1043 63253 28193 11466 971 61288

fiaifci=5!Bi(i)cImg»?nnh 17 30 28 37 10 2410 ? 280 26 1550

Sieu^ioitimetii . . . 31 38 48 34 132 20419 1934 1637 137 4769

a)?arfrjaainfc[ii . . . 5 5 5 13 ? 622 144 124 11 322

9?orbfa[omoiicii . . . 5 12 4 11 4 480 649 389 12 443

©amoa 15 22 13 25 98 7811 131 625 107 1915

fiarolincit it-SSRariatien 13 17 16 10 ? 5185 517 600 21 969

fiiautfdjoii .... 6 10 1 21 ? 5617 2764 1051 73 850

3;otQl 327 463 299 421 ca. 1772 144326 CO. 51 500 26365 1728 92773

©cfottttftotiftil bcr beutfd^en evangeltf^en 5loIontaI==iintUtonen.

3tu§ Snrgeiii. aUiffiong-Seitfi^rift 40. Q. (1913) ®. 376.

3JJi([ioii§=@c)'. ob. =3?crciiic.

® ®
3

®

Saflct S)?iff.=®cf

berliner $0?tf|.>®ci

SJioTgciiIänb. gfucn^^stf'"

Satiiicr 9JJiff.=®ef

Srciiier TOi)"f.=®ci"

Srübctgciiicine

Seipäigct $Wifi.=0ef

Sgrcdhimct a)!iff.=0ci

9^cufitcf). Smiff.=®cf

©ielefelb. Tli^\.-.&e\

ailg. So. «ßrotcft. 5mtff..9>crciii . . .

9f?enciibcltc[gQuct 9[Uiff..®cf

SicBciiä. OTiffioii (Qugciibbuiib; . . .

SKiffion b. bcutfcfjcn S3opt

TOiffioii b. bciitfd). Slblicut

20 56 24 10 11807 319 17833

18 37 16 9

1

5

3271 186 7000

30 43 12 23150 56 2866

7 25 3 5 7140 162 5613

15 27 6 1 1476 128 676»

14

2

24

3

5 5 2120 87 827»

3

14

7

18 15 5 1678 63 320O

2 2 1 4 — 5 300'

18 26 9 2 3693 32 1193

5 8 — 5 444 39 2028.

7 14 1 5 3128 57 3151

15 19 1 — 6 43 4300

170 309 93 57 57812 1 1177 62522
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2)ic ou5lönbtf(^cn eoangelif^en aRtffionen in ben bcutjc^cn Äolonicti,

® c f c U f (^ a f t c n a-o3 'S
S o

SS
s.i

1
B

® ®

Hinucrfitäten='i).1liffion 7 10 17 — 8 878 125 5199

(giigUfdjc Kivc^miffion 5 3 17 8 924 135 7175

SEßc5lcii»2)}etf)Db
— — — — 809 6 575

Stmetüon. ^prcäBijtcriaiict .... 6 17 40 6 5 248 114 6 926

ginnifcfjc SDJifi'ioit 8 17 21 7 2 018 28 1883

äßcälcyaii. im 23i-jmar(J=3[rc()tpcl . 6 i 8 — 4 106*) 203 5 748

Slmeritoit. SBoarb 3 1 6 3 3 209 27 1619

Sonboner 2l?iffionÄ=6)efcllfd)aft . . 5 9 2 3 18157 168 6 843

Sotal 40 61 111 27 43 349 806 35 968

ÜOcttvag 170 309 93 57 57 812 1177 62 522

etoiib bct gefamteii prot. ffliiffioii . ü 210
;

370
|
204

\

*) .Ciieriu eine „Christiau coustitiieiicv' uoii 16000,

(S^tiftcn()cit ouf 117 000 fteigcvt.

84
I

101 161
I

1983
!

98 4ii0

U'clcfje bic ö}efamt5Qt)l bot e»augel.

<3tf|uCe unb Sitetatur«

9Jametitürf) biircf) i^re £cf|ul- unb literariicfje Jätigfeit erlütrbt ficf) bie d}rift«

lidje §etbennü)')ion grofse unb unerfe^Ucf)e SSerbienfte um bie §ebung beg geiftigen

Tiiüeau» unferer Kolonien unb if;rer (äingeborenen. 2)ie!ä gef)t frijon barauä I')er'=

t)£)r, bn^ nidjt tveniger a(ä 95o'o aller <Sd)uU unb 33t(bung§nnftalten auf unieren

Sdjupgebieten uon ber 5JJi)iion anegegangcn finb unb unterf)a[ten luerbcn, luä^-

renb if)neu blo\] 5o/o 3kgierungöfrf)u(en gegcnüDerftcIjen. ^k 9JJtffiou nimmt \0'

mit bcm Staate tüie bcn Äofoniften in biefer ik^ieljung eine gewaltige unb un«
tiermciblid)e Saft unb 3(r&eit ab unb leiftet eine fulturelle 'ipionicrarbcit, bie ben

anbcru tolonialen S'Oftoi'cn unmögtid) märe. (Sio ift barunt begreiflid), bafi bie

foloniate öefcbgebnug ben 9JJifiioue|d)uten große ^-reifjeiten äugeftctjt, unb eö

mnre mel)r al'5 augebrad)t, baß jie and) ^ojitiü ftaatUdjerj'eitö nad) Äräjteu unter»

ftüiU mürben, ^n einseinen ©ebieten befte^t gmifdieu 9}Ziffion unb 3iegierung ein

^(bt'ommen, monad) bem Staate bie 3t'1pe!tion;;* unb ''^rüfungöbefugniö, ber

5Jhifion eine ^^rämienänfjlung für bic ^^flege ber bcutfd)en 3prad)e jugefidiert ift.

Um fo metjr ift C'5 p bebanern, bnfi in ben menigeu 9iegierung3fd)u(en bic

?Jü)fiou nid)t jur SJJitmirfung f)craugejogeu unb ber 3?eIigionSuntcrricf)t uom
offijieUen ''iirogramm ausgcfd)loffen mirb, fo baf] e§ (jier beut freien 33e(icbeii

ber 33efud;er überlaffen bleibt, auftertjolb ber Sd)ule fidj üoii ben 9Jtiffionaren

untermeifen ju faffcn.

SBert unb (Jinridjtung ber ^rtijfionc^fdjutcn ift nidjt überalt glcid). "lurd) it)rc

©d)uleu bcjmcrft bic 9Jtiffion imr allem bic Unteriueifung unb öcranjicljung ber

d)riftlid)en mic beibnifdjcn ^''flPitb unb bamit bie 3id)erung ber 3i'fi'"it f"'" öasi

(If)riftcntum, i>a bic ältere öeucration iljm in ber Siegel nur fdjmer jugänglid)

ift; äugleid) aber fud)t fie nad) Gräften bic allgemeine Slultur uub !öilbuug i()rer

$fIegebcfol)teneu ,^u l)ebcn. 'Die 5J.vorau§fci3uugcn uub i^cbingungcn, üor allem

23ilbungSüerlnngcn unb 93ilbung6fäl)igfcit ber (iingcborcucn, finb fcljr l)erld)ieben.

3m allgemeiucu fiub bie Sd)uIerfoige ber 9.1iti"fion in ^.)(nbctract)t ber großen
Sdjroierigteiteu unb J;iinberui)fe bc'3 2d)ulbefud)!5 unb Sd)ulbetricb0 feine ge=
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ringen, nicl)t bto§ in ).Hibflgogi[cf)er :inb religiijfer ^iniidjt, fonbern and) in ber

'CerftanbSbilbung nnb 3?crmitthing tum ffenntniffen, inie bie 35raud)barfeit ber im
(stoat§= nnb ^^ßriüatbienft angefteülen @d}ü[er bemeift. Sigentlicf)e 5ßoII§fd)nlcn

im tiollen ©inne jinb in ber Siegel nur bie auf fünf bi§ fieben ^ai}xt fid) er»

ftredenben @tatiDn§fd)nIen, bie nad) oben burd) bie 5"ortbiIbung'3» unb SUtittel»-

fdiulen, nnd) unten burd) bie S'otedjiimug* unb 3(u6enfd)ulen ergänzt merben.

Unterrid;t»gegenftanb unb Unterridjtefpradje ift namentlid) in mondjen tatI;oIifd)en

5J?iffionen bo^ 'Seutfdje, boc^ gelten I)ierüber bie 9(nfid)ten fel)r ouöeinanber. 9U&
Sef)rer [tef)en beut 'äUiffionar meift eingeborene ©eljilfen ober Sated)iften jur

Seite. Qux ^eranbilbung be§ cinl)ciniifd)en 2el)r= unb ®e()itfenperfonaIä bienen

bie Sebrer« unb Sl'ated)iftenfeminarien.

^m llnterfdjicb jum eigentlidjen 9[ltiffiou§erfo(g ift bie proteftantifdje

SOZiffion ber fatf)oIifd)en auf beut (Mebiet ber ©d)ule loenigfteng numerifd^ ftarf

überlegen, ^auptfüdjlid) mcgen iljrer reid)eren SDfittel unb Strafte; ben 2583 ^)rote=

ftantifdjen 9JJiffionc-.fd)uIen [teilen nur 1728 tatI;oIifd)e @d)ulen, ben 98538 ^jrote»

ftantifd)en (Sdjülern nur 92873 !atI)oIifd)e Sdjüler gegenüber. 5tud) in bejug

auf 9iu§ftattung unb Seljrniittel bürfte ba§ Übergett)id)t auf feiten ber ^iroteftan*

tifi^en 5."lJiffion'ofd)uIen ftef)en. Qu bejug auf bie Seiftungen fdjeint baä 2el)rer=

pexional auf proteftantifdjer, ba§ ©d)ülermaterial auf tatf)oIifd)er ©eite öielfad)

beffer ju fein, ^m 3d)ulbetrieb unb in ber Seljrmetljobe ergibt fid^ fein

wefentlidjer Unterfd)ieb, nur baß bie fatljolifdjen 5[)'Ziffionöfd)ulen ein [tariere»

®ertiid)t auf ba§ erjiefjlidje unb autoritatioe (Stement legen bürften.

^JrotcJtontif(^c SJJiffionsf^uIcn.

Ühn güuftigften liegen bie 5ßerl)älfniffe für bie ©nttüidlung beS ©djutroefeui?

in unferen lr>eftafrifanifd)en J?oIonien SEogo unb Slamerun, bereu 93eiiiot)ner einen

großen 33ilbung§^unger unb namentlid} einen lebl^aften 3Bunfd^ nad) (Srleruuug

ber beutfd)en ©pradje an ben Sag legen. Stjaratteriftifd) ift bie 58egrünbung, mit

ber ein 92eger bie SBegnobme feinet (SoI)ne§ oon einer SSremer ©djnle begrünbete:

„9)iit Sroe fann man fein ^Srot md)t tierbienen, nur mit "Deutfd^ unb (Snglifd)."

3n logo unterrid)tet bie 33remer 5D^iffion in 162 ©djulen mit 168 Sel)rern unb
2e{)rge]^ilfen 5643 (Sd)ü(cr. 9hid) fie rtibmet ben Sebrplänen unb Unterrid)t§*

mittein grof5e Sorgfalt unb fud)t bie inteJIe!tueIIe 9Iu§bi(bung burd) Einleitung ju

Vraftifd)er 9Irbeit ju ergönjen. '3?ie ©tation§fd)ulen crftrerfen fid) auf fieben, bie

^JJebenfdjuIen auf brei iQaljre. '3}aneben befteljen Sleinlinberfd)u{en, eine §uici=

flaffige ^-ortbilbungSfdjuIe unb ein@eminar in §o, bo§ 1912 in einem oierfö^rigen

Sturfu'3 83 3öglinge ä» eingeborenen Seljrern I)eranjuäiel}en fud)te. 3" biefenr

3aljre !onnte e§ eine SÖibliotfjef non 400 33änben anlegen; and) iOJufif unb fövpcr*

lic^e 9trbeit Cöau unb^flanjung) mürbe nid)t oergeffen, am©d)lu6 be? ^^f)'^'"-" fanb

fogar eine jeljutiigige ^^rebigtreife be§ gauäcn erften SurfuS ftatt; aber obfd)on

20 neue ©eminariften in ^ienft genommen lourben, fant bie Qa\)l ber Sel)rcr,

roeil roegen fittlid)er 3serge^en unb ungeuügenber i^eföl)igung eine Säuberung
nötig rvav. 9Jod) gong unentmidelt ift ba§ ©djulmefen ber aSef4et}aner.

©roßeu Serneifer geigt bie Si'flP"^ i« .'(Kamerun, '^n SInbrang jn ben I)öl)cren

wit nieberen 2e[)ranftalten ift groß unb Hon überallljer bäufen fid) bie Sitten

um (frridjtuug oon Sd)ulen, fo bafj fie läugft nidjt olle erfüllt merben fönncn.

(inbe 1912 mürben im ganjen 490 ^roteftautifdje Sd)ulen mit 27910 ®d)ülern

unb ®d)ülerinnen angefüljrt. Quontitatiti mie qualitatio ftcbt ba§ Sd)ulmefen ber

58afler mit 319 ©d)ulen, 269 (1911) Ok-Ijilfen unb 17833 ©d)ulbefud)ern obenan;
niäf)renb fonft ber burd) bie 9?egierung§tierorbuungen feftgelegte bebingung^meifc
©djulgmang oielfad) meniger günftig beurteilt mürbe, oerfpürten fie eine fid)tüd)e

33efferung im ©d)utbefud). «Sie unterl)alten und) ein ScI)Tcrfeminar unb brei

f)ö^ere <2d)ulen, bod) mad)t aud^ if)nen iie Unjuöerläffigfeit ber einl)eimifri)ert
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Se^rer fiel ju fcfjaifeit. 3"' nWgenteincn ift biia 9D?t)l'iongfcf)uIloe|'eit gut orgatü-

ficrt; feit 1910 legen bie @cf)ü(er am ßiibc bc§ ^al)re» ein Kjamen ab, unb
bamit Diele e§ befielen, toirb bcn Slinbern fiijon im britten Qäjullaljx bentfcf)ci-

llntei-ricl)t crteiU. 3(&c bvci lltifl'ioncn )inb beftrefat, il)rc Sii)üler äugfeii^ juni

cin[)eimi[d)cn ^lilfäbicnft uub ju prattifcljeti 3(rbciten Ijeraiijujictjen, bie i^aftet

burcf) eigene Sßei-fftatten.

3n 2)eut)'cf)^üblueft ftel)t bem (Scf}uliüefen 6c)onber§ ber ^öambufcumiijbvaucf)

ftarf im SSege; baburd), bafs üiele Knaben fcf)on im jugcnblicfjen Alfter Sant^

inifen, b. I). £auiburfd)cn bei Europäern incrbcH, bleiben fie ben Scfjulen fern,

fo haii biefe mancfjerorty — in 'ütfrifn eine große 5[nöna[)me — non met)r

3JKibd)en ali Snoben befucfjt mcrben. 'Scäljalb iuünfrf)t bie 'iDiifjion gefegUd)e S?er='

nrbnungen, bie fnmtücfjen Jiltnbcrn ben @cf)ulbeiud) ermöglidjen, unb erhofft nom
nüd)ften ^aljxc ab einen großem 9?egierung§äiifd)uf} für iljre Sdjnfen, fo baß

and) {)ier luie in 'Sogo unb ftamerun eine ©djulfonnention jmifdjen SWiffion

unb 5)\egierung im 5(n,yig ju fein fdjcint. Hm gegenüber ben fotfjolifcfjen ©d)u!en

nid)t an ^iic^ha\t cin^nbüßen, fieljt man fid) äum 5;eil genötigt, haB ^entfdje

ülö llnterrid)t'Sgcgcnftanb einjufüljren. ^m ^aijxc 1911 fonnte eine ÖeJ)iIfen=

fd)ule in ®anb eröffnet loerben. ^Jamentlid) ioegen ber llnftetigfeit ber 33ciiö(fe*

rnng unb ber Wb^altung burd) bie SBeißen fann felbft bie rfjeinifdje 9JUffion

bloß 47 ©d)u(en mit 26 Se{)rern unb 2381 @d)ü(ern {ba^n 821 ©onntagci»

fc^ü(ern) in ii)rent 3af)^"'^5berid)t uon 1912 regiftrieren.

©roße §enimniffe ftelfen fic^ iiuc^ in 'Scutfdj^Dftafrifa burd) Unregelmäßig^
feit unb llngleid)mäßigteit im Sd)ulbefud), teilmeife and) tmrd) 9}JangeI an
SRitteln bem 9Jtiffion§id)uIloefen entgegen, bod) fonnte j. 33. bie 33et^e(er 50iiffton

1911 410 Stnpten an Sdjulgelb einneljmen. ^m ganzen jäljiteu 1911 bie 667

[iiiiffionäfdjulen 35263 33efud)er; baoon entfoüen auf bie 93etf)e(er 61 Sd)ulen

mit 73 Scijrern unb 3200 @d)ülern, auf bie lörübergemeinbe 118 3d)uleu
mit 181 ein^eimtfd)en £el)rgel)ilfen unb 5128 (2d)ülern (bod) ücrmerft beu

3ai^re§berid)t öon 1912, baß üon btn in ben Siften aufgefül)rten 7000 ®d)ütern
nur ctioa 4000 aB luirnid)e (3d)üler ,yi bctrad)ten feien), auf bie 'Berliner 5Jtiffion

(1912) 119 (Schulen mit 207 eingeborenen Strbeitern unb 5700 3d)ü[evn (baju

374 in 2tbenbid)ulcn ufm.)- 2)cr Untcrrid)t beiuegt fid) meiftcnteils; auf fef)r

etementarer Stufe. (Sin leil ber 53?ifiion§gefeUfd)aften oerfügt aud) über SONttel»

fd)ulen unb Seminarien. 33ctl)el unterhält in i.'oanbai einen 9Jiitte(fd)uIfur6,

oon bereu 32 9(bfoIoenten 24 fid) 1911 jur 3tnftetlnng a(ä Se^rer melbeten unb
in einem fürjeren Slurfe oorbereitet würben; in jKuanba mußte man nod^ ^n

bem 5JotbeI)e(f greifen, ältere Sd)ü(er aß (5d)nlge()ilfen unb §ilfsle()rcr ju öer^

mcnben. "SJie SSrübergemeinbe füf)rte fd)on feit 1911 in ^hingioe ein .s^anS für

eine ^öl)ere £d)u(e auf unb fonnte bereite '"Anfang 1912 ben äiueitcn (jloeiiä{)ri'

gen) Seminarfnrfug beginnen; I)icr loic anberSluo bürgern fid) mef)r unb met)r

aud) bie (^-ortbifbungö* utb SfJad) f)ilfefnrfc für 2er)rer ein. Iiie ^Berliner f)üben

if)re 33Jitte(fd)u(e Oon Supcnibe nad) ftibugota Derfegt, mo man tuegen bes üov*

banbenen SeminorS ffräflc fpavt. ßin 5){cfnUnt ber jüngften i^crftänbigungcn

unter ben i)erfd)ifbencn proteftantifd)en 'Senominationen ift bie 33egrünbung eineö

gcmeinfamen Snafjelifeminarö auf ber neuen berliner Station „@d)Ieficn" im
lUugurugebirge, luo bie brei an bie ;5f«tralba{)n angrcnjenben Öefellfd)aften ber

^Berliner, 33rübergemeinbe unb Sonboner in 3nfu"ft ei»e Güte junger Seute

ju Se^rern in ber Singua franca if)reö Saubeö f)eranbilbcn moKen.
3n ^eutfd)'C,!ieanien ift bie .'(Uilturftufe unb baf)er aud) baä 33ilbnngf^^

beftreben ber (£innioI)ner im großen unb ganjen ein außerorbentlicf) geringes,

baf)er ber Sd)ulbefud) unb Sd)uterfoIg mit gan,^ befonbercn ©djunerigfeiteii

öerbunben. ^n '3:;eutfd)*3amoa belauft fid) bie (yefamt,^iffer ber i8olf'5fd)uIen auf
251, ifjrer Sd)ü(er auf 2286. 3'" fliiir^en übrigen 2eutfd)»£jeanien fanben fid)
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Gilbe 1912 nur 306 proteftantifif)e Sdjulen mit 10523 S?inbern. SJJeljr ober
luentger erfolgrcicf) fdicint bie (id)iiUätifjfeit ber 2Se§Iel)aiier auf bem S3i§marcf»

2ird)ipel äujein, ba |ie außer einem Seljrerfemiuar unb einem 9[)föbii)eninternot

ficijcn 200 Äcf)ulen mit mef}r al» 5000 (2d)ülern unterfjalten, aufeerbem ein ®e*
Ijiltenfeminar in lllu auf Ükulouenburg. ©eringcr finb bie aJefuItate in SJatfer*

SS3it^eIm§»£anb, lüo bie ÜJeuenbettelaucr 9JJiffion (1911) mit §ilfe üon 27 ein»

neborenen Seljrfräften 1006, bie r^einifcfje 93Jiffion (1912) in 10 ©djulen mit
fecfiä einl)eimifd)cn 2ef)rern 466 (Sd)ülcr untermiea.

^JJid}t äiuar in ber Salj! (26 ©d)uleu mit 720 Si^ülern Enbe 1911), »oI)i

ober in ber Qualität ftellen bie ofta)iatifd}en ©d)uleu üon Stiautid)ou unter allen

füfonialen 9JMffionSfd}uIen ben Üieforb auf. 5)ie 33crlincr ^ben unter iljren

32 (Sdjuten nier 5.1fittelfd)ulen mit 157 S3efud)ern unb ein ©eminar mit neun
^nfaffen. Ten ilnaben luie 9Jfäbd)cn mirb bcutfd)er Unterrirf)t erteilt. 2^ie üier*

flaffige beutfd)='d)inefiidie Sd)u'[e in Jfingtau, bie fie felbft unterfjäü unb ju ber

mef)rere umUegcnbe ßi'ementarfd)uten überleiten, ääfjite im uorigen ^a])x 55 ©c^üIer.

{ferner ejiftiett bort eine 5!)^äbd)enfd)ule mit 63 ilinbern unb eine Äleinfinber^

fd)ule mit 40 Hörern, ^n Slfinto ift eine (Seminoroorfdiute mit brci Slaffcn
unb ein Seminar mit je brei Äfaffen aufgeridjtet; aucf) bie Snabenfc^ulen bei

Siautfdjou finb breiflaffig. Sie 3(nftaÜen be» allgemeinen 93hffion§nerein» finb

fämtlid) auf f)öf)ere S3ilbung ongelcgt. Sfn ber <3|)ige ftef)t bivj beutfd)*d)inefifd)e

Seminar in Ifingtau, bie neben ber neuerrid)teten beutfd)=d)inefifd)en §od)fd}uIe

nid)t für überftüffig gilt, rteil le^tere nur Sßiffen, nidjt G^arnfterbilbung Der»-

mittelt, fo fef)r man bie baburd) gebotene ©elegenijeit einer 3"0d}auöbilbung für

bie eigenen Sd)üler begrüfit. "S^er eben gebrudle Qaf)rc§bcrid)t jüljtt am Seminar
jiDÖIf einf)eimifd)e 2e[)rer auf. 9^ac^ btn bafelbft oeröffentlidjten reoibierten

Statuten fud)t bie Sdjule neben ber inifienfdjaftiidjen 3'örberung bie fittlic^e ©r*
5iel;ung ber Sd)ülcr, neben ber djinefifdjen unb lueftlidjen 3Biffenfd)aft bie !Sennt=

nia ber beutfdjen Sprache ju ))f(egen; bie fünfflaffige Unterftufc entfpridjt einer

(f)inefifd)en Glementar*, bie oierflaffige Dberftufe einer djinefiidjen 9JJitteIfc^ule.

llnterrid)t'3fäd)er finb Gtf)if unb 9te(igion, d)inefifd)e Älaffifer, d|inefifd)e Site»

ratur, Scutfd), 9Jiat^ematif, $f)t)fiE unb Gf;emie, 9faturlel)re, ^inefifdje unb
turopcii)d)e ÜSefd)id)te, 0eograpl)ie, Slftronomie, |]eid)nen, STurnen unb Singen;
bai Sdjuljaljr jerfäUt in jlnei Semefter, non Gnbe ^inuar bi'5 Stnfang ^uli ""i'

Don 9(nfang September bi» Gnbe 'SDejember; bie ^T>rüfungen fetten fidj auö Älaffen»,

Semefter», QafjreÄ» unb Slbgangsiprüfungen äufammen; nuf ber Unterftufe beträgt

ba§, jäfjrHd;e Sdjulgelb 20, bay 3>erpflcgung§gc!b 60, auf ber Oberftufe bat-

Sdjulgelb 40, baä a>erpflegung§gelb 80 J6. 3m legten 3al;re liuirbe bas,

©tubium ber djinefifc^en Älaffifer oerftärtt, jugleid) aber ber biblifd)e Unterrid^t

nl§ ob(igatorifd}cd Sd)idfad) cingefüfjrt. 9.lfit .^lilfe ber non 9?ol)rbad) unb ^Dieinde

gefammelten S^amburger Spenbe tonnte 1911 in jfingtau bie ^d]n''f^-an'''Mäbä)tn'

fd)ute aUi fedjsflaffige-j Sef)rtnftitut unb "i^cnfionat eingeridjtet werben, ioätjrenb bie

übrigen l'Jäbd)enfd)uIen in bie tiorbcreitenbe brcitlaffige 9Jfc»3'®d)ul£ aufgingen,

infolge ber Überfiebelung mefjrcrer beffer fituierter 3'f""ilicit fteigerte fic^ bie

3al]{ ber Sd)ülerinnen 1912 auf 70, ben llnterridjt erteilen brci Se^rer unb brei

^yraucn. llberf)aupt iuurbe ber Sd)ulbctrieb unb Sd)u(bcfud) in Beiben 9.1Jiffionen

iurd) bie Sieoolution, abgefel^en üon fleineren llnrul)en, nic[)t nur nidjt geftört,

fonbern ef)er gefjoben, luenn and) bie 58eric^te oon bai nadjteiHgen SBirfungen

einer geioiffen SJeaftion erjagten.

Iitc fotl^oHfc^cn ä)Uffton5f({)u!en.

^n Sogo l)ttt ber rege S3ilbung»brang ber Gingeborenen eine förmli(^e S3e«=

niegung ;^um Gf)riftentum i)eroorgebrad]t, bie oon ben falI]Li(ifd)en 9Jfiffionaren

eifrig au5gcnu|)t luorbcn ift. Tarunt fteljt ifjr Sd)uliüefen in biefer iiotonie be»



fonber'3 f)oc[). Sie Steijler ^J^iffion unterfjült 183 Sajulen mit 6173 Sd)ü(ern uiib

1306 ®cf)ülcvinncit. Sie I)at mit ber aiegierung eine <2d)ul!oiuiention abgefdjtoffeit

iinb Dertegt licl) ftarf auf ^^.^lege ber beutidjen i2pra(f)e. SSelcf) |cf)öne 9?efultate fie

in quQlitatioer Öiniirfjt ersielt, bezeugen bic 600Scf)ülcr, bie aUjnl)rIicI) bicStaate»

Prüfung beftefjen, unb bie aiegiernngöpriimien, nun benen glüei Srittel an bie

fatf)oIifcf)e 9JJiffion fallen. i8om Umfang biefeö (SdjuIiDefenä gibt un^- ber llmftanb,

ba^ alljäl)r[id) für bie cinf)eimifd)en ilatedjiften (215) unb Se^rer 65000 J^ öer==

ausgabt werben, eine nngefäl)re iöorfteUung. 3i"^ §eranbilbnng ber fdjiüarjen

2e(;rfräfte ift 1908 ein fat[)oIifd)eä Seljrerfeminar in ©bin S3Ia erridjtet tuorben,

bas ebenfalie burdjauci auf ber &ö[)e fteljt (auf jroei ^ai)xt üerteilt Üieligion,

9Jfat^ematif, ^43f)l}fif, ©eograpljie, ®e)d)id)te, ®efang, 9Jlufif, 2;urnen, piibagogifdje

Äurfe). Seit 1909 befi|t bie 5JhffiDn aud) eine g-ortbiIbung§|d)uIe in Some
(3?ertiefung ber (Slemcntarfädjer, 93nd)fül)rung, Stenograpfjte, 9JJajd)inenfc^rei6en

ufiu.). Tie Steijler ?Jciffion'3|d)H)eftcrn (Wienerinnen be§ S^l. ©eifteS) tun i[)rer=

feita oiet für ba-j f)eraniDad)feiibc rceiblid)e 0efd)led)t burd) i^re 9Jfäbd)enfd)uIcn

((Slementarfcldjer, '3Jcutfd), S^anbarbeit), 83emafjrfd)ulen unb ^enfionate.

3(ud) bie Slameruner 5Jtiffion ber ^aüottiner nerbanft ber Sdjultätigfeit

jum grofsen Jeil ii)xc 5(njiel)ung§fraft, ba jeber S;)äupt(ing non il)r eine Sdiute

erbittet, fo bafj bie Qaf)! ber ilräfte bei rteitem nidjt genügt. 3tud) Ijter ift ba§

5Ber^äItni5 ^ur Oiegierung burd) eine ^Vereinbarung geregelt. 2)a§ Sd)ultüefen

ift üoräügtid) organifiert unb baö Sentfdje in ben funfjäf^rigen £ef)rp(an auf=

genommen. 2(n ben §auptfcf)u(en unterrid)ten bie ^.]]atre§, an ben 9?ebenfd)u(en

fd)iüaräe 6k'f)itfen nad) einem Don jenen entworfenen ^$Iane unb unter ifjrer ftön«

bigen 9hid}fjilfe; bie internen erfjalten täglid) Hier StunbenUnterridjt unb arbeiten

bann brei Stunben auf ber Station, aber aud) bie Ejternen muffen jur @e>=

wö{)nung an bie ?(rbcit ifjre Sdjulutenfilien felbft aufbringen. 2)ie ©üte ber

Seiftungen luirb aud) Ijier belegt burd) ben 3(uafall ber 'i^rüfungen unb ''!|3rämien

foiote burd) bic ^(nfteüung ber Sd)üler al» Sd)reiber, 2IuffeI)er, 0ef)i[fen ufm. Um
ben burd) bai-^ id)roaräe 2el)rermaterial [)erbeigefür)rten Sirifen tiorjubeugen, be==

ftel)t feit 1907 in (Sinficbeln ein 2e()Terfeminar mit 60 3ög[tngen, bie immer
beutfc^ fpred)en ntüffen unb jef)n bi'3 5lüö(f Stunben im Jag bem Unterrid)t unb
©tubium luibmen. 9cad) ben Slameruner Sl)noba[ftatuten non 1906 muffen bie

(Sltern bie Sd)u[finber möglid)ft felbft befö)"tigen unb ein fleineä Sd)ulgelb änl)len,

bie Zöglinge ber ftated)iftenfd)ule minbeftenä brei ^al-)u jum iWiffionöbicnft fid)

t)erpf(id)ten, ber Unterrid)t beutfd), cinl)eitlid), jufammenl)üngenb unb praftifd)

fein, 'ä(ud) bie 'üätn oom §t. Oieift unterf)ülten auf i[)rer Station iüutifa eine

non ben UmmoI)nern, aud) EriDad)fenen eifrig benu^te Sd)ule famt einem

Internat.

©rofje Mütje um baä Sd)ulmefen geben fid) tro^ ber gerabe I)ier fel)r jaf)!*

reid)en Sd)Rnerigfeiten bie fiiünfetber Gblaten in '3)eutfd)*SüblT)eft. 5?i(^t blo^

für bie loeifje unb 5}Hfd)(ing'jbeoöl!erung, fonbern aud) für bie Gingeborenen. 3n
ben jU'iJlf GIeiiientarfd)u(en unbnten fid) bie 267 fttnber an: !!8ormittag beut in

feinen 9lnforberuugen allcrbingy befd)eibenen Unterrid)t, am 5iad)mittag ber

Strbett; in ben elf 5lbenbfd)ulen eignen fid) aud) 167 ßriDad)fene 5lenntniffe im
Sd)reiben unb Sefen, oor allem im '2}eutfd)fpred)en an. ^n 3Siub^uf befijt bie

93fiffion eine ftüted)etenfd)ule mit jiuölf 3ögitngeu unb eine l)ül)ere 5Jfäbd)enfi^ute

mit 38 Sd)ülerinnen. 35ielfod) ift man burd) bie oerborbeneu SSerl)ältniffe am»
päbagogifd)en 3}üdfid)tcn geäiuungcn, in eigenen ^nle^i'^ten bie Si'flt^'ib ganj com
58crtel)r mit ben 'ällten absufonbern. 'Sie SBiener Cblaten im ©üben uerfügen

über fünf 35oltöfd)ulcn mit 200 iiinbern unb oier '!!{rbeit§fd)ulen (eine für
^aben, brei für 93fäbd)cnj; bie ftnaben merben juglcid) ju Wartenarbciten unb
iöanblucrfen, bie 'i'1fäbri)cn .y: .sbauv^ unb ."öanbarbeiten angeleitet, um fid) fpäter

iiüblid) mad)eu ju fijiinen. Um bem 9Jiangel an einl)einiifd)eu öilf-iifräften ab-



äul^elfen, i)at ber a^joftoltfc^e ^röfeft 1910 in öcivacf)o£)i§ eine eigene Satni^iften*

fc^nlc ei-ri(f)tet.

Eifrig [lemüljt firf) bie fatf)oU)'cf)e SDüfficin in 'Seuti'rf)»Cftafrifa nm. ©rweite*

rung unb S>ebung il)rc§ SdjnlinefenS toenn 'ü)x and] barin bie 33efcl)affenf)eit

i^reg 6)cgenftanbc§ ftorfe ©renken unb ©cfjranfcn auirrfegt. 2Bie intcnfio bie

^Benebi{tincr'93?ifjion oon ®are§fa{am im ©üboften gerobe ber (3rf)u(arbeit i^xe

5rnfmer!inmfeit unb ffraft juiuenbct, ?,eigt ber ncuefte .tonflift mit bcr proteftan*

tifiljen 33erlincr ^.Itiifion unb if)r gortjdjrttt in bciu einen ^aljte 1912; bie ©(^nlen

ftiegen önu 174 auf 345, bie ®d)üler lum 8083 auf 12520, bie 3d)ülerinnen Hon
4123 auf 5559. Über 300 einl)eimifd)c Äatei^iften l^elfen bcr SDJiffion im (B(i)uU

bienft ouS; im Seminar non fiigonfera ftubieren älnölf Sef)ramt£ifanbibaten, fonft

bilbet jebe (Station ifjrcn eingeborenen 9?acf)iüud)'3 felbft Ijeran. 9(uf einem jiemlid)

tiefen 5^iiieau ftcfjen immer nod) bie meiften 9}JiifionÄfd)uIen ber SSäter bom §1.

®eift im Worboftcn, bereu ganger Seljr^jfan fid) mit Sefcn, Sdjreiben unb etums-

SRed^nen crfd)öt.ift. 5(t§ ©rünbe bafür ermä^^nt S3ifd)of 3>ogt bie Sd)äbltd)!eit ciuer

f)öl)crcn 58ilbung für bie jur (Sitelfeit unb Srägl^eit neigcnben Sdjioaräcn, bie

(Veinbfeligfeiten unb 3(&I)Qltung§ocrfud)e ber ^flanjer, ben 93?angel an po|itilicr

Unterftü|inng burd) bie Äolouialregierung, ben niebrigen 33ilbuugögrab unb bie

3(tbeit§überlQbung ber einl)eimifd)en Sefjrer, bie inegen ^.IJangcIa an 9J(itteIn fd)Ied)t

befolbet finb unb feine fpejieKe SBorbilbung genießen, obfd)on in neuefter Qdt
in biefer Sejief)ung cnergifd}e 9ieformcn üugeiuanbt loerben. 3m"tftl)i" äö^lt

ba§ 9]!ifariat 33ogamo)o 200 Schulen mit 11462, Äi(imanbfd)aro 124 mit 14976
Sc^ulfinbern. Srfreulid)cn 5(ufid)umng nimmt in neuefter Seit bie 9JHffion«»

fd)ultätigfeit bei ben SBeifjen 58ätern im 3l^eften, beffen 53en.uil)ncr junt Xeil eben*

fall§ einen regen SilbungÄburft auftueifen. ^\n i^ifariot ©übntjanja uiufaßt fie

78 <Sä)uhn mit 1252 Sdjütern unb 467 @d)üIerinnon, in Ston 66 mit 3184 bgiu.

1116, in llnjanfenbe 27 mit 545 bjm. 267, in Jongaujifa 121 mit 5939 65111.

3602, äufammen 292 (2d)ufen mit 10919 3d)ülern unb 5452 Sd)ülcrinnen. Sod}
befd}ränft fid) audj Ijier ber Scl)rplan auf Sieligion, Sefen, 2d)rciben, 9ied)nen unb
Singen. 2n§ (I-in[)eit'3== unb Uuterrid)tc^fprad)e bient mie an ber Süfte bo§ Sualicli.

Xie Seiftungen unb ßrfolge merben in formoler luie in refigiöfer öinfic^t bei

ben d^riftlid^en luie f)cibnifd)cu iltnbcrn im ollgemeincn al§ befriebigenb be=

jeic^net. Sine 9Kittelfd)uIe in 23u!oba bient jur Sraieiterung ber Stenntniffe für

bie ^Begabteren, ^n 9iubia, Ufljirombo unb farema befinben fid) eigene Semi-
narien ober 5lated)iftenfd)nlen jur öeranbilbnng einljeimifdjcr Sef)rer unb ^riefter.

3n Seutfc^^^Jenguinea Ijaben bie ©tet)Ier 9.1Jtffionare in ben menigen 3al)veu,

nngead}tet ber großen 'äJbneigung ber Äanafenjngenb gegen jebcn Sd)u(äUiaug,

relatiü fc^on t)iel erreid)t (26 ©d}ulen mit 1550 33efnc^ern). Snsbefonbere mirb

bie ft)ftematifd)e 'ißflege ber beutfdjen Spradje unb im 3iM'fl'"""'"f)inn bamit

bie 5?erbräugung be§ 'il^ibgiu Cnglifd) fefjr gelobt, ^n il)rer fttauptftation St.

9.lcid)ael unterljält bie 5Jtiffion feit 1909 eine 3entra{fd)nfe (';?Uot)fiancum) mit

127Jilinbcr, bie fid) auö ben iierfd)iebenften Stämmen refrutieren unb in 4 klaffen

auf 6 3al)rgänge nertcitt finb, feit 1910 eine breiflaffige S?ated}etenfdjufe Cülngn»

ftinianeum) jur .siieranjici)uug be^ ein!^eimifd)cn Äatedjtftenperfonalö. 5Jtit ben

Sd)ulen finb an ben löauptftationcn befonbere ^"ternate als ®räicf|ung§anftaUen

ocrbunben. Taä Sdjut» unb GrgieljungSiDefeu ber .^iltruper 9Jfiffion im benad)--

bnrten 58i§marct*'3{rd}i).iel fdjliefit folgeube 91nftalten in fid): 3" i^nna^'i^ope eiu

^enfionat mit 59 weißen unb Ijolblrcißen Äinbern, bie Ijier einen ucrtieften 58oIfi**

fd)u(unterrid)t erl)altcn, bie erfte 9rnftoIt, bie im 9(rd)ipcl bie beutfd)e Sf.irad)e

mit (irfolg le{)rte; 3 fiated)etenfd)ulen mit 68 Zöglingen, baöon bie bebeutenbfte

fbenfallg in 9!>unapope; 18 Station§inlernate mit'352 .tnaben unb 280 ?ijf oberen,

bie i^orftufen für bie Äaterf)etenfd)ulen; enblid) bie 131 cctationö* ober ®orf'

fd;u[cn, in bencn ber 9?eIigion§= unb SIementarunterridjt in ber eingeborenen



Spracf)c erteilt luirb, mit 2442 fitaben iiitb 2265 aUäbcIjen. 5(uf ben beutfdf)cu

@a[onioneinfeIn befi^eii bic 9)Jarifteit 12 Schulen mit 443 Sinbern.

^H ifjrcm S^üariat Samoa imtcvI)0Ücn bic 9JJüriftcit 3 SSrübctfdjulert iinb

540 ®cl)iücftcnt)'cf)ukn mit 374 iinb 95 unter s:atecf)cteu ftcljcnben S>oIf§fc()iiIeit mit
1001 Scfiüterii. ^ie ,^iuit Seit pnritätii'cf)en Ipfjcren ScTjuIen ücricgcn jicf) ftarf

auf ba-o Tcutl'cfjc unb crljeben SM im SlJJonat al§ '3cf)ulgclb; befonberg bie

3 SBrüberjcfjuIen lücrbcn tion ber treiJ5en mie ciitgefiorenen 33eiiölferung gern unb
jn^Ircid) benüöt (in Slpia 310, in 9Jtoamoa 50 ©d)üler), tro| ber argtcöOni*

fd)eu iUiermadjung burd) bie fRegiernng. Sie mit 3ntci'Hflt berbuubcnen

Sd)tticftern)"d)ulen nnterridjten in jlüci Abteilungen, einer bentj'djsenglifc^en unb
einer famoanifdjen. ^n f)oI)er 3SIüte [tc^t ba^ fdjou 1874 gegrünbete Äoted)iften*

fcminar tjon SJfoomoa, boä feine 30 Zöglinge nad) 5(bfoUnerung ber S^orbe*

rcitung§fd)ute einem oierjä^^rigen S?urfu§ unb and) ^rattifdjen Slrbeiteu unter»

jiel)t. Qux §iltruper 9}tiffion auf ben SDiarfr^allinfefn ge[)i)ren 11 ©djuten mit
116 fnaben unb 111 9}Jäbd)en, meift S'itcrnate, ba bie 5(tmofpI)ärc ju ungüuftig

ift, al§ ba^ ©tation§fd)u(en gcuügeub gegen 3?erfül}rung ober 31bfnlf ld)ü|cn !önu»

ttn. 5fuf ben beiben Sräiel)ung§auftalten in S'ilititr bie bel)örbiid)erfeit§ oft be=

lobigt merben unb mit einer otlerbingS burd) bie 2BünberIuft ber SJJarfljaltaucr

fef)r erfd)tt)ertcn beutfdjen 3d)ule für (Sjteruc ncrbunben finb, beruljt bie ganje

Hoffnung ber 9}fiffiouarc, bie fid) ebenfalls be'5 beutfd^en UnterridjtS fel)r liebe»

ooli annehmen. 9if)ulid) !^at faft jebe 9Jiiffion§ftation auf ben Karolinen itjre

SJnaben» unb itjre 93?Qbd)enfd)uIe, baju oie(fad) ein !Iciuc3 ^utcruat. Stuf ber

Unterftufe mirb bnS Sefen, auf ber 9Jtitte[ftufc ba§ 3?ed)ncn, auf ber Dberftufc

i)a§ Sd)reiben beigebradjt, baju ®eogravi)ic unb 2)entfd), baä in ber Siegel

Unterrid)t§fprad)c ift. ®ie Sinber finb bilbungSfä^ig uub lernbegierig, aber un»
regetmäßig im Sd)ulbefuc^. S^efonberä bic 93täbd)eucrjiet)ung luirb meiftentei(§

itluforifd) burd) bic ^erTfd)enbe llnfittc bca fogenanntcn ''^'an. ^m ganjeu

bcftetjen fjier 21 ©d)ulen unb 6 Internate mit 644 Schülern unb 325 ^Sxijnlc'

rinnen. Seit 1910 leiten bic Äapuäiner auci) bie ®emeinbcfd)ule Don 9{ota

(aKarianen) ; bagegen bürfen fie bk 9?egierung§fd)ule Oon Saipau (faft nur Sotf)o=

lifen) jur ©rteitung be§ 9kIigionSunterrid)t§ nidjt betreten, muffen nielmelir bie

finber außerljalb beö 3rf)ut(o!aIö unb ber ©djulgeit öcrfammeln.
3(m oiefgcftaltigftcu unb fompHäierteften ift ber Silbungiafjparat ber StcDlcr

SlJiffion in iliautfd)üu unb Sübfd)antuug. ^"folge ber ©tubienrefornt Oon 1905
unb ber 3(uf[)ebung be§ obIigatorifd)en Soufu^iusfult^ (1912), jum Seil and)

ber SReooIution unb ber boburcf) üielfad) öerfdjulbeten S^i§!rebitierung ber Staate»
fd)ulen brängeu fid) bie Schüler oon allen Seiten ju ben SJJiffionäauftalten. 9iod)

menig ausgebcfjnt ift ber SJolf§fd)uIbetrteb, ber ben Sd)üteru aufjer bm ß1e<

mcntarfäd)ern unb ber Dicligion bie Sleuntniffe ber d)inefifd}en Ätaffifer über»

mittelt, bamit fie ju gebitbeten Saien, Seljrern, Slaufleuten, 33enmten u. bgl.

fierangejogen loerben. Grgän.^cnb treten Ijinju bie 2Binterfd)uten für bie oer»

na^Iäffigte 5"9cnb uub bic Webets» ober .Hatcd)iSmu'3)d)uIeu, in benen Säte»

d)iften ober il'ated)iftiuncn au§fd)(iefilid) in ber Üicligion uuterlueifeu. Stuf bns

beutfd)e Sd)u^gebiet eutfaüeu 32 ftciue SSoIt§fd)uten mit 256 unb 41 58etfd)ulen

mit 594 (2d)urfinbcrn. 'Xeutid)»d)iuefifd)c 9Jiitte[fd)u[cn I)at bie 9Jtiffiüu mit grofjcm

erfolg in Sfingtau, 3Sangtfd)uong, ^c^omfu, 'ipuoli uub 3:fd)ötfd)öng ciugetid)tet

;

ftatt ber SlJJarianiftcn, bereu beutfd)c Sd)ulen üon Scntfdjoufu uuD Sfingtan
lüieber eingegangen finb, finb ic(5t 23rüber 9)foriend in Sfingtau angeficbett. Sluf

f)of)er Stufe ftel)t iusbefonbcrc baö 3iealgl)mnafium ober fJranj»Xaücr4iol(eg in

jfining, ju bem nod) jtoei anberc Kollegien in '3)ätia unb 3ciitfd)oufu fommen.
Xic 5ranjiötanerinnen<9]fiffionarinnen 2)Zaricn§ Ijatteu in Jfingtau feit 1909
ein ^enfionnt für eurot)äifcf)e 9Jtöbcr)en nebft einem Jlinbergartcn, einer S(rbeit§=

unb einer .fiatec^iftinuenfrfjule; bemnäd^ft gebcutcn fie and) eine [)öf)cre ^?3cäbd)en»



fcTjuIe in Stiouti'cfjoii ju eröffnen, ßnblicf) beft|t bie 9Jfi)iion au^erf;aI6 nnferer

Slolonie nocf) eine Slatecf)iften* unb eine S?ated)i[tinncnfcf)u(e, ein Seljrevfeminar

nnb eine ^^^^rüparonbenanftalt foioie ein ^^riefterfeminav.

ßitcrortf(^c Sccinfluffung.

SeiB im Sienft ber ©cf)ute teilä au^erfjalb berfelben finb bie c^riftlicfien

9JJiffionare and) fcf)riftftellerifc^ unb luiffenfrf)aftlicfj tötii^. 9Hd)t blofe eigentlicfje

^.Ififfionäfc^riften re(ii]iö)cr 5catnr luie 33ibel unb S'atccfjiämen, ©ebet* unb ®e=

faugbüdjer, tfjeoloaifcfjc unb erbauücf)e SSerfe, fonbern and) (Jibeln, ©rantma-
tifen, SBörtecbüdjei- u. bgt., jum Jeil and) fdjon pcriobtfd)e 93lätter flieBcn am
ber {^ebec bec 3JM|ficinare, bie auf biefe SBcife mandjen S^jrorfjen unb Stämmen
jum erftenmni eine einl)etmtfd)e Siteratur gefd}enft f)abeit. Snrd) bie literari»

fd)en ©rjeugniffe fudjen fie üor allem ba6 gange 58olfötum geiftig nmjugeftoltcn

unb bie 3>oIf'3feeIe mit d)rtftüd)cm ök'ifte ju erfüllen, noHbringen aber jugleid)

folonifatorifd)e ÄuÜurtaten oon eminenter Iragtüeite. SDurd) iljre 5-orfd)ungen

unb 9Ibf)anbhingen tragen fie §ubcm öicl jur ißereidjerung ber geograpljifdjen,

gcologifdjen, botanifdjen, goologifd^en, ctI)nograpI)tfd)cn, fojialogifd^en, linguifti*

fdjen, iiterargefd)id)tlid)en, religionSmiffenfd^aftüdjen ilenntniffe bii unb geben

I)icrüber oft niel juüertiiffigere '3tuffd)Iüffe al» flüdjttg iierloeilenbe SReifenbe, mie

iu§befonbere bie non (nieift fatfjolifdjen) ^Jfifftonaren bebiente, Don bcn gadjleuten

fef;r gefdjätUe, bereite im 8. Qoljrgang fteljenbe 3eitfd)rift „S(nt^rof)o§" bemeift.

So f)at auf latbolifdjer Seite bie Stetjler 93fiffioit in Jogo bi» 1911 für

if)re Süjulen 90000 Gi-emplare öon Sd)ulbüd)ern, bie 3Jliffionare ju $8erfaffern

fiaben, unb aufserbcm 75000 S3üd)cr rcligiöfen ,3nfiilt'3 [)erausigegeben, 33ibeln,

Sated)i§mcn ufiu. in bie Groc* unb föee=Spradje übcrfe^en laffen, ferner jur

SÖccfnng frommen Sinneö unb gur S5ertretung fortfdjrittlidjer ^btm teilä in

beutfd)er, teit» in ber ßme^Sprodje eine immer meljr fid) oerbreitenbe reügiöfe

9Jfonat§äeitfd)rift unter bem 9Jamen Wiia §olo (Unfer greunb) gegrünbet. ^i)xe

5Jfiffionöbruderet in Some mufj ftänbig mit einer Jiegel* unb (5Iflcf)t'i"i"f|^icffe

arbeiten, um fämt[id)e 3lufträgc jn erlebigen. 9firf)t minber rüf^rig ift bie ^4>al=

Iottiner=3[)Jiffion in Kamerun in ber Slbfaffung ober Überfegung Don Sibeln,

Äated)i§men, ®cbetbüd)ern, £efebnd)ern ufm. 33t§ 3Jtitte 1913 lagen ju tird)licf)en

ober Sd)uljiueden Oor: in Tuala 20, in 'öanoI)o 8, in 23afa 6, in ^ounbe 9, in

9cgumba=9.1hibea 3, in S^alonbo 1, in 93oIi 3, in '3?fd)aug 3 ^;)3u'b(ifationcn (faft

alle fd)on gebrudt). 2'aueben loerbcn fjier luie anbersiuo Janfenbe rein bentfd^er

23üd)er eingefül)rt. Sie Gblatenmiffion in 2)eutfd)=^Sübmeft brad}te im Dorigen

:3af)re eine Sirifo^SSibel ncbft einem ilated)i§mny unb einem föebetbud) in ber

9iamafprad)e fjerüor. ^n 2)eutfd)=Dftafrifa, mo fid> eine 3JHffion§bruc!erei ber

5ßencbiftiner in ^lareöfalam befinbet, rebigtert 33ifd)of Sprcitcr felbft bie Qdt'

fdjrift 3iafiti tjangn, iierfa)3te u. a. ber 33enebihiner DJJeier eine 9Jfatumbi*

förammatif unb übcrfetUeu bie 58ätfr com S^l. öeif't einen fi'oted)i^imu§ unb bie

5fad)folge 6()rifti inö Sual}eli, bod) gefd}ief}t I)icr auf literarifdjem Qk-bictc int

allgemeinen weniger. Eigene reügiöfe S3üd)er in ben Ciingcborencnfprad}cn Ijaben

ferner bie Stei)Ier 9Jfiffiouare im M'aifer»$ßi(I)eIm'5=i!aub angefertigt; baueben

lüibmen fie fid) Iiiiguiftifd)en unb etl)nogrnpf)tfd)en Stubien, geoIogifd)en 3"or*

fd)ungen, geograpI)ifd)eu .Slartcnaufnal)men unb anbereu U)iffeufrf)afttid)en ©efdjiifti»

gungcn. (Sine lauge 3iei()e literarifd)er ''^^vrobuttionen I)abcn bie .'^^iItrnper 3Jtif^

fionen auf bem 33ii5marcM(rd)ipe( unb ben i'farfl)al(^^3"feln anfjumeifen; bie

92amen eineä %k 53Iei), 2SintI)ui'J, CsiJfcf lli'eiier, Ctto ItJhnjer, Gbcrtein, 3{afc[)el,

Ißeefeu, iUeinlitfdjen, ^JJJülIer baben bei li1l)uoIogen unb Sprad)forfd)ern ber ciüb*

fee einen guten Mlaug. "^nx Samoa geben bie iiJiariften eine befonbere 9Jfonotä=

jd)rtft (l'tuonmj I)eran6. (ibeufo erfd)eiut in ber ^Uiiffionebruderei ber Sapn*



jtner auf bm Ravoüncn eine '^onnpe^ßeitu'iö unter bau litcl llju nnn niotnu

(«Stern im 3iteere); au\ bie '^PatreS ßefjcn lueiter g-ißeln, CMrnmmatifen, ®ebctbüd)cr,

Bibeln, Sotecf)iömcu in bcr ^dp', ^alau«, ^untopc-Spradje jurücf. 5[nc[) in

3;|ingtau befil^t bie ©teijler 3Jtiffion unter Seitung eine» ^^ßatrc^ eine bentfcf)»

(fjtnefijcfje Srucferei, bie ein djinefifcfieö 3Sorf)enbtatt f)erau§gibt unb für bie Sie-

gierung ba^j 5fnitybIott, für bie @d>antungba[)n bie g-afirfarten berj^tellert Iäf;t.

Turd) ?{bfaffung Hon d)inefifd)cn ©ranintotifen, ^?örterbüd)ern, geograpI)ifd):n

&anbbüd)ern uflu. fi:d)en bie ^Itiffionare nod) beften ilräften ben geiftigen 9(u»=

taufd) mit bein SSeften ju bemerfftelligen unb Gfjina bie 3Siffcncifd)[ine b:y ?(benb'

Ianbe'3 jujufü()rcn.

9tid)t fo ftnr! tritt bie litcrarifdje S^ätigfeit ber proteftanrifdjen 9.1üffionert

in if)ren 58erid)ten in ben 9>orbergrunb. 2)od) luiffeu mir au§ anbcrcn 'nueKen,

ba^ aud) fic Ijierin nid)t müßig finb, unb entfprecfjeub bem 5"0i^""ilprinäi^j bc§

proteftantifd)en öiloubeng namentlid) bie 33ibelüberfcgungen eifrig förbern nub
Derbreiten, ©cfjr nerbicnt mad)t fid) um bie "Xurd)forfd)ung ber Singeborenen*
fpradje unb bie Sdjaffung einer einfjeimifdjcn Literatur in Jogo bie 9iorbbeutfd)e

SKiffion, befouber» burd) bie 'Strbeiten SBeftermannS unb Spietf)?, bcffen SScrf

über bie Gioe^Stämmc ju ben beften nijlferfunblidjen Strbeiten gcijört unb ein

bauernbe» "Jenhnal über biefe» 58oIf bleiben mirb. ©eine (Sme*^ibet liegt nun
gebrucft üor, baS, 9ieue Jeftament fd)on in 4. 3fuflage; aufserbem erfd)ien

@pietl)§ „3-riebenÄbote" nnb ein Söanbfafenber. 9cad) bem 5?orbi[be bcr fotf)o»

Uferen 93fiffion benft man aud) an bie (Sinrid)tung einer 9Kiffion§bruderei unb
f)at fid) mit ber 3iegierung über bie Drtr)ograpbie lierftänbigt. 93?it ben 33remcrn
in Jogo arbeiten um bie SBette bie 93afler in Slamentn. Gin 5ieue§ j£eftament
in ^uala mürbe üon ber S^Sürttembergifd)en Sibelgefellfdjaft mef)rmal'3 gebrudt,

feit Sauren erfd)eint bie Beitfc^rift 9JhiIee 9fgea (SSegmeifer) ufm. gleifjig ift oudfy

bie iR^einifd)e 9)Mffion in «Sübincftafrifa an ber 5(rbeit, um Sefifa, öirammatitcu,
Überfe|ungen, fprad)Iid)e unb et{)nogrQp^ifd)e llntcrfud)ungen ouäufertigen, fpejicU

93ii|fionar donnert, ber eine ganje ?(nja[)f £)ererobüd)er öorbereitet. 2;ie 58cr=

liner SUiffion befi|5t 2:rudereien in 2are§falaut unb .«ibugala, bod) mirb über
if)re ^robuftion für 1912 nid)t§ berii^tet.

52eben ben geiftigen 23ebürfniffen bcr Äolouicu unb ber eingeborenen be=

rüdfid)tigt bie d)riftHd)e igeibennüffion aud) bie materietfen, meit aud) biefe not*
menbig ,^ur inbioibucUen luie fojialen Unterlage i[)rer religiöfen (5inii)irtungcn

unb bcä gan,^en (If)riftianierung§lproäeffeS gcl)i3ren. Sd)on bafj fie ii;)r mci'ficf^

^erfonat 3al)r für 3al)r oermef)rt unb oerpffcgt, baß fic ferner aUiäI)rlid)

mehrere 9JJiIIioiien in unfercn 2d)nt5gcbieten nu^bringenb anlegt, ift für bie

Gntwicflung be§ übcrfeeifd)en '2eutfd)Ianb bon unfd)ä|5barem Sc'tang unb mirb
oon jebem oernünftigen itofonia(poIitifer al§ banfcn«merter 93eitra"g jur foto»^

niafen SSof)tfa()rt begrüfjt mcrben muffen. y[u§ ber 3;atfad)e, baß nad) einer

Stufftetlung ber „ffoloniafcn 9?unbi'd)au" im ^abre 1911 über 21/2 93Jifrionen

9Kart adeiu für bie 9(rbeit ber cbaugelifd)en 9Jliffion in ben beutfd)en Slolouien
oerauägabt morbeu finb, äief)t 33aubert mit 9{ed)t ben Sd)[ufj, baß bie Igciben*

miffion „eine ber größten unb probuttiüflen iüirtfd)aftlid)en Untcrucf)mungcn in

unfern Sd)u}jgebieten ift". 3mar ift biefe Betätigung nid)t Selbftjuied, fonberu
eine unentbel)rlid)e S^orau-Sfetutug bcä religiöfen SJfiffionSäielcS unb ,vigU'id) eine
naturgemäße ^iiußcrung d)rifttid)cn i'ebenö; aber baburd) mirb bod) ciii fiultur»
merf erften 9?angc§ ooHbrod)t, mie bie ütenncr unb ftofoniaIfd)riftftcirer alter

SRid)tungcn bezeugen (Stan(et), ßioingftone, Saumaun, emin $afd)a, SKajor
ü. SSiffmonn, Cberreutnant SSettftein, Oieneral 0. Xrotija, Oiouüerneur üeutroein,.
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Stoatsfefretür ^cniburg, Sinbcquift ii. a. m.). So [djreitct mit jeber ueueii

3JZiffion§ftatiou oud) bic ciuüpnifdje ^i^'i'ifitio" um einen bebeutcnben Schritt

iL'citer üt»r iinb ijffnet fid) bev letUcren ein neueä ©ebiet. Sommt biefc Sultur*

nvbint int engem Sinne and) nnmittclbar unb I)auptfäd)Iid) ber farbigen $5e*

uölterung äugute, fo föirb \i}x SBert baburdj MneSiucgg gefd^mälert; benn aud)

bie ejtreinften 3.^erfed)tei- unserer 9{affenüberlegenl;eit ntüffen bic 9fotaicnbigfeit

nnb 5füglid)feit einer H)iitfd}üftlid} lciftnngäfäl}igen unb fojial gefnnbcn einge»

borenen 33eüölferung nner!ennen.

3unäd)ft ift bie ^JHffion burd) SBort unb Zat, burd) ^-8eif^)iel unb ©influfe

beftrebt, bie SingeboreneniDelt luirtldjaftlid) gu lieben. 2il§ Q5runbüorou§fet^ung

bey liioI;ren 58oIt§ltioI)I§ unb 35ü'lf§kben§ bei ben 9?aturbölfern [ud)t fie Hör

oUeni bie 2anblüirtjd)aft, ^Jidcrbau loie S5icl)äud)t gu förbern, inbent fie burd)

tljrc eigenen Einlagen unb Betätigungen borbilblid) auf bie Umgebung toirft

unb tiefe aud) in bie oerfdjiebencn 9JZetI;oben unb ilenntniffe cinfüfjrt. SSeiter

leiert fie ha§ enroptiifdje unb bebt ba§ einljeimifdje ^attbloer! ftjftematifd),

namentlid) burd) if)re ^anbiiierferid)u(cn. ^aburd) fd^offt fie jugleid) bie @runb=
lagen unb S3ebingungen für bie Entfaltung üon §onbeI unb ©emerbe, burd)

Steigerung ber ^hobuftion, Äauffraft, Sparfamfeit, 33erfel)r§* unb ?{bfagmög*

Iid)teit. Stein gefd)äftüd)e §anbel?^unternel)mungen finb ben fatI)oIifd)en ®Iaubeuö*

boten unterfagt, lüäl)renb mand)e proteftantifd)e fie al§ 9}fiffion§mittet ftarf be=

uu^en. ^urd) äff biefe iuirtfd)aftlid)en Unternel)mnngen unb ^öeftrebungen Der»

folgt bie SDiiffion g(eid)äeitig bie burd)au?^ bcred)tigte unb lobenSlnerte 5Jebcnabfid)t,

mit bem Ertrag il)rer ^rrbeitSleiftnngen il)rc Selbftunterl)altung gu erleid)tern unb

fid) finauäicff auf eigene g'iifee 5» fteffen. Sibcr Oon felbft gel)en baüon reid)e

fultureffc Segnungen oud) auf bie llnUüoI)ner au5. SBor affem luerben bie Ein»

geborenen pr 9(rbeit unb bamit ju nül5lid)en ©liebern ber ©e)ellfd)aft erjogen,

inbent bie 9Jiiffionare bic 58orurtciIe gegen bicfc Hrfaeit burd) ba§ eigene Sei*

fpicl ju übcriiiinben fucf)cn, in ben t5"iif3[tal.ifeu jener mittelalter(id)en 9Jlönc^§^

apoftel, bie unferen eigenen 5(l)nen cbcnfaUa mit bem EI)riftentum bie Sirbeit

in if)ren üerfd)iebcnften ^-ormen gebrad)t I)abcn. Sind) baju toirb bie tDüffion

Dorab burd) reiigiöfe SJJotioe oeranlafjt, loeil bie Strbeit int ftltlid)»religiöfen

EräieI)ungf^programm fo nncntbeljrlid) ift, aber bie folonialuiirtfd)oftlid)e SSer^

bienftlid)tcit biefeS Einfluffcio mirb baburd) nid)t beeinlriid)tigt.

§anb in §nnb bamit entfaltet bic iWiffion in ben beutfd)en Sd)utjigebieten

eine nnfserft frud)tbare nnb fegenyrcid)c i'iebeStätigteit. 3" (^Ken 3eiten ift bie

d)riftlid)e 9{cligion eine Üieligion ber Siebe geiocfen, unb biefer d)arafteriftifd)e

3ug begleitet fie and) in unfere Kolonien. 2luf biefem ^irbcitifelb I)at fie

loiebernni in erfter Sinic il)r rcIigiöfcS J^auptgiel im ?tngc, ba gerabc bie SSerfe

ber S3arml)er3igteit iioi\^üglid) geeignet finb, bem ßl)riftentnm ben Eingang in bie

§eräen ju bnl)nen; aber burd) ben Öeift beS EI)riftentumö luirb fie uniüifffürlid)

beioogen, auf bem SBege bev 'i'iäd)ftenlicbe pgleid) baS lciblid)e 3Bol)I jn förbern

unb ha§ Icibliri)c Elenb ,yi linbern. 2)urd) il)re mannigfaltigen Sicbeganftalten,

^^aifenl)äufer, Wrcifcnafl)le, ^ofpitäler, 9(potI)efen ufm., burd) ^-J^flege ber Slranfen,

58erbinbung ber 3Seriiiunbcten, S?erabreid)ung uon SJcebigin nerbreiten ^Diiffionarc

unb 9JHffion§fd)nieftern überrcid)cn Segen unter bem Icibenben Seiil ber 33c*

Dötterung. 'Sic bernf'3ärätlid)e 9J(ifunrfung ift auf Vrotcftantifd)cr Seite oicl

ftärter oertreten al§ auf fotl)olifd)er, luirb aber I)ier niclfad) erfejjt burd) bic

ntebijinifd)c iltcbcnarbcit ber 9JHffion§priefter unb SDfiffionöbrübcr, tn^bcfonberc

ober burd) bie ^ütigteit ber 5Jiiffion£ifd)iucftern, bie jum gröfjten Seil in ber

Srantcnpflegc tätig finb unb Oon ffolonialrcbnern niegcn il)rcci )"tillen, unermüb=
Iid)cn, aufopfcrungöiioUen, I)elbeniuütigen Sßirteitö im Sicufte ber GI)aritag oft ge=

rü()mt loerbcn. ^m Stiffen, oI)nc bafj bie 33erid)tc eigcnS bauon crääl)len, ge=»

fd)iel)t in beibcn SJUffionen and) ine( auf bem föebict ber Vlrmcnpftcgc.



Tauüt ift aud) eine jittlidje uiib io^iaU .Hebung unb 33efferung bt^i 9JHf»

)ion§Iaiibeg gegeben. Ginerieits burrf) Scfäm^jfnng unb 5fu§rottmig inbioibueller

unb fojialer geljler unb @eiüoI)nI)eiten, ber Jriigljeit, Siigenfjoftigfeit, Sruuf-

juc^t, ?[n2ifrfiroetfiing, 5ßoIijgamie, äanbcrci, 9Jtenid)enfrefierei ufro., anbevcri'eits

burd) ?(nI)aUung jn ben nerfc^iebcnen d)i-iftlid)cn Tngenben luirb eine grünblid)e

et^iid}e i'äutcrung unb Steinigung bes i^olt-öganjen ongebaljut. Sßie fel^i an^

biefem SBege bie ganje foäiale a^erfaffung nmgeftnitet unb erneuert wirb, geigt

bie Stettung ber 9]ti(fiou jur Sflaoenfrnge, jur g-raneniüelt, pr ^inberersietjung,

junt §amilien(eben ufiu. äBeitgcfjenbe Ginmirfungen geljen Don ber d)riftlid)cn

5Jnffion in§bc[onbere jnr J;>ebnng unb ©cfunbung beS ©Ije* unb f^amilienlebene

ciuS-, namentlid) burd) 3uvndbrängung ber iMelmeiberei unb be§ g-rauenfianbel^',

luenn nud) bie in ben l^olfsigebräudjen unträclnbe ßntfdjäbigung on bie Gttcrn

beji I)eiratenbcn 9JfäbriienÄ fid) nod) nid)t böUig angrotten lofst. 3(UentI)aIben, wo

bie d)riftlid)e ^Kiffion länger an ber ?(rbeit ift, finb aud) bie go'-'tiiij'-'itte i» ti»^!'

ScbenS^altung unb in ber Überiuinbung ber ali^n elementaren iöebürfni^Iofigfeit

unüerfennbar. S^or altent aber iicrftel)t e» bie 9Jtiffion, bie 9feger unb S?ann!en

jur ?(ufnaf)nie ber ()öf)eren Äuftur, be'3 öerfeinerten Seben§glüd'3 unb SebcnS'

genuffeji of)ne feelifd)e 'Sd)äbigung ju befähigen; genügt bod) lueber bie materielle

nod) aud) bie inteUeftueKe J^iebnng o()ne bie 3iif)dienaf)me ber d)riftlid)en ©runb*

füge gu einer roaf)ren fojialen Säuterung!

3n fonfefiioneüer öinfid)t [tcl}t im atlgcmeinen bie fotl)olifd)e SJiifj'ion obenan.

9JamentIid) i^r mirb bon ftoloniaipolitücrn (bon if)rem Stanb|)nn!t au§) bixv 2ob

gefpenbet, baf] fie in ftuger ''^l^äbngogit mit beut a3eten baS- 9Irbeiten berbinbe,

ja bie[ej geroifiermnßen boranftelle. 9llle finb barin einig, bie !at{)oIifd)en 93?if=

fionganlagen aUi Äulturäentren erften 9?ange§ für biefe l^rimitiben 3iert)ältniffc

ju feiern. 9(ud) in caritatibcr S^infid)t übertrifft Jie in ber $RegeI bie l^roteftan»

tifd^c 9JJiffion; unb iceun fie nid)t in gleidjem Umfang S^fiffionSärgte aufteilt, fo

ift bieg feinesmegö forglofer (y(eid)güUig!eit ober grunbfä§Iid)en a3ebenfen, etwa

ber gurd)t bor einem felbftänbigen 5{uffommen beö Saiencicmentä;, fonbern ben

tatfäd)Iid}cn, befonbers finauäielten *5d)nnerigfeiten unb .^inberniffen gnjufdjreiben.

G§ bürfte barum am ^.j>Ia&e fein, für biefeu 'i|5nntt bie fatI)oIifd)e 5Jhffion boran^

aufteilen.

aßirtfdjaftUc^c läHgfcit.öer fotf)oHf(^cn MUffton.

Jlie 3;ogomiffion ber Stehler ift giuede .<öebung il)rer Sl'offenberpitniffe loic

äur iüirtfd)aftlid)en Einleitung ifjrer SögUngc unb UmiüoI)ner eifrigft auf il)rc

iuirtfd)aftlid)cn 9)Uffiongaufgaben bebad)t. <3d)on um burd) il)re Sübungebeftre*

bungen Eiderbau unb SanbJtiirtfd)aft nidjt in ^ififjtrcbit gu bringen, berlegt fie

fid) mit 'D3fad)t barauf, foiueit £§ bie feiteng ber SJegierung bem Sanberiuerb ent

gegengefe^tcu §emmniffe gulaffen. ^ift ill^c Stationen finb bon ®ärten unb

ipiontagen umgeben, in benen mcift Ejaniv, ilafao, Sola, Cl^jalmen, ©ifal, Sfeef*

^olä, ftapof, Äofoö, Slaffee gcpflanjt u'erbcn. Sie anrcgenbe unb eräiel)erifd)e Gin»

toirfung biefer Sötigteit auf bie ganjc Umgebung mirb burd) bie Jatfad)c ber=

anfi^aulid)t, bafj fd)ün bicle Gingeborene oon ber iDciffion ©e|üinge erbeten I)aben,

um aud) il)rcrfeite ^!]5flanjungen aujulegen, unb nod) lueitgreifenber ift bie lanb-

iuirtfd)aitlid)c Etuftlärungäarbeit ber ?iHffionöfd)ülcr nad) il)rer 9Jüdtef)r in bie

fticimat. Sie 9JJiffion§fd)iüeftern erl)ielten bei ber crficn lanbniirtfd)aftlid)eu Elug-

ftcüung in *l5alimc bie gotbene lUebaitle. Scr B'övberung beö .'v'^aubmcrtö unb ber

Elusbilbuug ber Gingeborenen in ben üerfd)iebenen ©cmerben bieucn bie ben Sta
tionen angeglieberten SBerfftütten, namentlid) bie non ca. 100 jungen Jogonefen

bcfud)te, im letUen ^aijxe luefentlid) eru'citertc unb mit moberneu ?.'fafd)inen auy»

geftattete £ianbuierferfd)ule in Sonic, in ber nid)t lueniger aV:- neun .Si»anbii)erfi"

( 3d)Iofferei, •2d)nciberei, £d)reinerei, Sd)ufterei, 'ülnftreid)erei, 9Jiaucrei, 3'cglcrei,
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.^'olsfdjnctberet, Srucferei, Sinberei) üou Saienbrübcni bcn Scfjülern betgebrad)t

mcrbcn. 9(ufnaf)mc fiiibcn nur foldje fi:nnbcn, bic eine ^lajicnbc ©d)ulbilbung
I)iiitci- i'icl) Ijnbcit itnb \\d) Ucrtragöiitä&tg ju eittcrDicrjäljvigeii Scfirgeit Oer).ifUcI)ten,

lüäljrenb iiielrf)ei- jie iineutgcltlicl) öerpftcgt unb unterridjtct luevben, tcofür jie ein

fihtjtca 3ff)i-' f)inbiircl) aI-3 bcjaljUe (McfcIIen für bie 93tiffton arbeiten müjfen;
burcf) reltgiöfe Übungen nub S^orträge wirb oud) für il)r getftigcä SSof)! geborgt,

bei ifjrem 51'bgang meift für eine djriftl'icfjc S^ctrnt. 5(ucf) im §nnbcl mit fteineren

©egenftäuben crgielt bie ^Jtiffiou \o gute 9?efultatc, bafj aucf) bic 9xcgiernng gern
bei ibr einfauft.

3n gleid)er SB'eifc finb bie^oKottincr in ilamcrun rcblid) bcftrebt, i^reStI)üIer

unb ^flegcbcfoblcncn in bcn mirtfdjaftlicficn 3[rbeitcn gu unteruicifcn, i!^rc lanb*

irirtfdjaftlicrjcu Erfolge (ffafao, tidfirt, Wcaii^, Kaffee, tantfdjuf, labd, Tlaiaho,

^lautin, Slafaba, $fcrbe, STül)e, Sd)a_fe, (3d)ioeine, ,§ül)uer, 6-nten) »nerben fe^r

gcrüljmt. 9iid)t U'cnig bringen ber 5Jfiffion ifjre SL^erfftiitten, ifjrc btübcnbe Sägeret

unb ifire mobern eingerid)tcte Bii^g^^Ici ein. ^n il)reit 23 Sel)r!uerfftätten werben
öon ben Srübern 306 ß-ingeborenc ahi Jpanbiuerfer Ijerangebilbet, um f^äter bei

ber 9?egierung ober ben .toloniften 5(nftellung ju finben. 2[uf faft allen ©tationen

bcftebcn Sdjrcinerci unb 9}Jauerei, auf mandjen Sögerei, 3icgelei, Sd)Iofferei,

Sd)reinerei, Sd)ufterei, Sattlerei nfin. parallel baju lernen bie DKäbc^en bei ben

Sd)tt)eftern toeiblidje ^-ectigfeiten (Sfod)en, äBafdjen, 33ügeln, 3i'fii)"ciben, gliden,

5iä^en, grunbfoglid) feine feineren) mit fo grofeem ©rfolg, bafj felbft erlt)ad)fcne

3-ranen, äum Teil üon if)rcn 53fönncrn baju angetrieben, am .^;)anbQrbeit§unterrid)t

teilneljmcn. 3n Saunbe leitet bie fatI)oIifd)e 9}iiffion bcn ganjen ^nöuftriebctrieb

ber ©egenb unb I)at aud) bic 9^egierung§bauten aufgefül)rt. „3d) fd)ä^e bie Wli]'

fionetötigfeit ber ^^jJaüottincr", fd)reibt ^.Ifajor 'S^ominif, „aud) bc§l)alb befonberö

i}od) ein, ireil fie ben Eingeborenen ein ed)te'3, beutfdjcy, ^iraftifd)cg S^riftentum

Ijrcbigen .... loaublücrf'Sfunbige 58rübcr untcrridjten bic Eingeborenen in ber

3intmcrci, Sd)reincrci, Maurerarbeit, lefjrcn fie Steine bredjcn unb S^cqd mad)en,

fpgar bie Sdjuieftern f)abe id) bei ber B'rfbarbcit jugreifen unb iljrcn Sdjülerinnen

mit gutem SScif^jicI oorangefjen fcf)cn."

Sreu ber Überlieferung ber alten 9[icönd)e, bie in unfcrem beutfdjen 33aterlanbc

bie erfte Kulturarbeit t)rrrid)tet Ijabcn, finb nad) einem 9[)fiffion§berid)t audi bie

fübU)cftafrifanifd)en ?.liiffionare aus is^nufelb mit ^^ide unb Sdjaufel tätig, teiB

um i^ren Sebenguntcrbalt bcm 93obcn abäuringcn, tcily um ben Eingeborenen ju

geigen, loie georbeitet roerben muf3 unb lucldjcn Segen bie 5(rbeit bringt, ^hxe
^yarmen unb ®artenanlageu entundeln fid) üorjüglid), auf Söbra and) bie

Sorafuläuc^t, in ^^lein-äSinblju! ber SSein; i[)re üon einem grofsen (Söfjclmcrf ge*

tricbeue 3(nlage in E|.ntfiro bat fo üorbitblid) auf bie Umgebung eingeluirÜ, ba%

biefelbe a\\^3 ber früheren STßilbuiö in eine blüf)fnbc Dafe ocriuanbclt lourbe. Qn
ber §anbioerferfci)uIe, bereu i^eiftungeu bic amtlid)e ^rüfungSlommiffion ftet§

gelobt tjot, werben bie Knaben gu Sd)uftcrn, !;l"lfaurern, Sd)ncibern, Sd)reinern,

Sd)miebcu, ^rudern unb 58ud)binbcrn, in bcn .s;)au§()altung§fd)u[en bic ilJJäbc^cn

ju .<oanbarbciten, 3i^afd)en, '•^J.^Iätten unb {^-liden f)crangebilbet. Si:f)nIid)C'3 gefd)iel}t,

ircnn aud) nidjt in bemfclben Umfang, in ber füblid)en 33(iffion ber SBiener

Oblaten.

3(uf ifjrc ti)irtfd)aftlid)en Slufgaben legt nameutltd) bie oftafrifanifd)c 9JMffion

einen £»auptnad)brud. Sson jcbcr galten in«befonbere bie yUeberlaffungen ber

SSäter nom Jpeiligcn ökift, an ber SpilK baö lueltbefannte 53agamoJD, alö relatioe

SKufterauIagcu; ibre '^Mcbcw unb Warteupflanguugen, il)rc .ftüfo§=^ unb tantfd)uf=

p(antagcn, üjrc .Slaffce-, Öetreibe^ unb ilartoffelfelber, il)re 9iinber^, Efel», Sd)af-

unb Sd)liiciuejuri)t uu-rfcn nid)t blofi ber 5JtMffiün hcbcutenbc Erträge ab, fonbern

regen and] bie Umgebung ju äl)ulid)en 3.M'rfud)en an. ©ctren ibren Drbenätrabi*

tionen fucijcn aud) bic 33enebittiner üon St. Cttilicn im Süboftcn mit ber ?^ciben=
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befefirung bie Äultioierung be§ 5Bobenö unb bte UTitertoeifimg bct 58eit)oI)iter in

bcrjelben ju oerbtnben; erfolgreich unb borbi(blicf) jinb il)re Siel)jüd)tereieit unb

^flanäungen (®unuin, Safoo, 9{ei§, J?affec, S3ananen, SaumiuoIIe, ©ctreibc,

Obft, ®emüfe), loie if)re äaf)lreid)en greife bei lanbiuirtfdjaftlidjen 9(u§fteIIungen

befunben. ßben[o bemühen fid) bie SSeigen 35äter im 3n"et" i"" >5ie luirtfdjaft*

lidje 23obenöerbcJiening, befonberö um ©artenbau uub DbftfuUur (Äofo§, 2)attctn,

Drangen, Zitronen, feigen, Oliüen, 5[Jfautbeeren, Pflaumen, 33irnen, ^Ipfd, %tt,

3imt, Äaffee, Quderrofjr, Sieig, Sananen, Srbnüffe, SBaumiooITe, SBeijen); tl^re

^aumroollpflanguug 9JfarienI]of iu Utereioe bcfdjäftigt mit S)am^fbetrieb töglid^;

400 big 500 gjeger unb 150 biä 200 Sinber uub I)at im öorigeu ^a^re an 4000
©ingeborene Saatgut aufgeteilt. 3lud) ju ben ©eföerfen werben bie ©diluarjen

Oon ber SJJiffion angel^alten unb au§gebilbet.

3SieI gerüfjutt ift luegen ii)ux luirtjd)aftHd)en ^Betriebe ft)eäiell bie Steljlet

Sliiffion in '3)eutfc^*9feuguiueo. ^n iljren Oier größereu unb ä»üei fleineren

garmen pflangt fie Sofoö, ®ummi, üieig mit großem Erfolge unb gibt ftänbig

400 big 500 eingeborenen Strbeitern (Gelegenheit, bie üerfd)iebenen S3obenfuIturen,

^ffierfäeugc unb ^au^tiere fennen ju lernen, jid) an eine geregelte QiKfjt unb
Sebenäroeife ju geroöljncn, ntiteinanber in enge ^erüfjrung ju treten unb an ©tette

ber biä^erigen ©tammeäfeinbfdjaft ein freunbjd)aftiid)eö SBerpItniS ju pflegen.

3nr SSermertung beö abgefdjlagenen ^Ju^ljoljeö bient ha^ mit allerf)anb SBert*

äeugmafd)inen oerfef)ene große Sampffägeioert an ber ^entralftation ©t. 9!JMd)aeI.

3n ben fföerfftätten oon St. 9Jiid)ael werben eingeborene Seljrlinge ju Sdjneibern,

Sc^miebcn, Sd}Ioffern, Sdjreinern, Bimmetleuten, 33oot§bauern, SUJaurern, ^ieg*

lern, 2lnftreid)eru ufw. I)erangeäogen, um nad) i^rer (Sntlaffung in ben nm»^

liegenben 'Dörfern aU Saljnbredjer biefer iSünfte ju loirfen, bie fie fid) im
Schatten be§ Slreuäcö angeeignet Ijoben. 2)ie SWäbc^en iljrerfeitä emfifangen Unter=

rid)t in hen meiblidjen g-ertigtetten (SSafdjen, 33ügeln, 9fä^en, Äod)en, S^auS' unb
©artenarbeit). 9lI)nUd) unterraeift bie §iltruper äj?iffion auf bem Si^mard*
9Ird)i^eI in iljren Stationen bie junge niäunlid)e wie meiblidje 93etiölferung in ben

ifjr nüglidjcn ^trbeiten. ^l}xc großäugigen 3Birtfd)aft§unternef)mungen, befonberä

i^re totolpflauäungen, oerfdjaffcn i^r mandje felbftänbige Einnahmequellen; iijx

^ampffägetoerf am loriufluß oerfiel)t fie ntd)t bloß mit bem eigenen 33aubebarf,

fonbern liefert aud) bem (youöeruement unb ^rioaten baä nötige ^olj. 'Sie jeit*

iic^ erfte Sorge ber 5[JJariJten auf ben 9forbfaIomonen ift ebenfaßä Stntage oon

^Pftanjungen (befonberä Äopra). 3« neucfter 3eit (jabcn and) bk S?af)uäiuer auf

ben ftarolincn il^r urfprünglid)eä Sßiberftreben gegen rein iuirtfd)aftlid)e 33e*

tätigungen aufgegeben unb Slotoäpflanjungen augelegt; fef)r anerfennenb fpred)en

fid) ©ouoerneur Dr. §al)l unb aubere sieifenbe über ba§ burc^ ben Slufftanb

berüljmt geworbene, mit Äaltbreuncret, ßiegetbrennerei uub ^cnientmafc^ine Der*

bunbeue Sägeiuerf ber ftapujiner in ^onape an§. Einen nid)t geringen luirtfdjaft*

Iid)=toIonia(en SSert unb Sortfdjritt ftellen fd)lteß(id) bie ''J[)iiffiongfaI)räeuge unb

2>antpfer bar, locldje bie (fluten bes Stillen Djeanö burd)furd}en.

Die fiicbcstätigfcit ber fat^oHfe^cn Smiffton.

®utcf) if)re Äranfenfürforge unb iljrc aufopfernbe ^ffege bei E^)ibemien f)at

junäd)ft bie !Eogomiffiou ber Stel)ler bag SSertraucn ber Eingeborenen in ()oI)em

©rabe gewonnen unb fie ^nx l'(nuaf)mc beö Eljriftcutumö geneigt gemad)t. !^m

©egenfa^ ju ben einf)cimifd)eu fturpfufd)ern leiftet fie auf fiimtHd)en Stationen

faft täg(id) fad)Dcrftänbige Samariterbienfte an traufen Eingeborenen, beren

SSuuben fie befjanbett unb beneu fie auä iljreu unter gut nuggebilbeten Straften

ftef)enben 2(pot[)efcn 3(räneieu liefert; außerbem befud)en SlJJiffionare uub iüJJiffionö*

fd)weftern bie §ütten ber ftranfcn unb 3(tteryfd)Wüdjen, oI}nc fid) burd) anftedenbe

ober gefä^rlidjen Seiben abfc^rerfen ju laffen.

20
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SBenfo jcidjnen fidj bie ^alfotttnei- iinb 'i)5alIottinertnnen in Samerun bmi)
il^re Srantcnbcl)anbliingen, 2tränetUeferungen (21 9I^otl)cfen), Säuglingspflege

unb ambulante tranfenpflege au§, für bie ni^t menige Sßötev, 23rüber unb

Sd)it)eftern eigene auSgebilbet unb geprüft finb. Surd) iljre ©orge für Slranfe

unb ©reife, befonber§ biirc^ i^re lüirtfame 58efämpfung ber (Scf)Iaf= unb §ant=

franff)citen criocrben fid) oud) bie Später üom öl. ©eift in 5?eu«S'amerun bie

allgemeine ®t)mpatl)ie ber 93et)ölferung.

9.1tit grof3er Eingebung n;ibmen fid) nid)t nünber bie §ünfelbcr unb SBiener

•Dblatcn unb Gblatinnen in 2)eutfd)fübroeft bem Sl'ranfenbienft unb ber Sranfen*

pflege, befonbcra im Gingeborenenlajarett ju Sroafopmunb unb im Süberife»

bud)ter S?ranfenI)auS, mie bie 9}filitär= unb gtö'Ini-'äte banfbar auerfennen. Sie

aSiener Oblaten im ©üben §ä'^ten in il)rer Statiftif ein ©reifenafl)! unb brei

SBaifcnfjäufer auf.

9fn ber Spi^e fte^en aber unftrcitig in ben caritatiücn Seiftungen bie SSeifeen

SSäter im beutfd)-oftofrifanifd)en ^innenlanbe. ^i)xe 9Sifariat§berid)te üon 1912

»eräeidjncn für Simt 194351, für Süb-92t)anäa 106219, für Janganfifa 86949,

für Unjanjembe 78701 Siranfenberpflegungen, bagu nid}t loeniger aU 137 "SSo^U

fa^rtganftolten, 2BoifenI;äufer, 9tfi)Ie, 'üluefäbigenljetnte, Spitäler unb 3(rmen*

apotfieten. Sagtöglid) ftrömen in ben Stationen Sd)aren öon Unglüdüd)en gn*

fammen, um ^xl^e, 5h-änet unb Pflege bei SBunben unb onbere Q5ebred)en ju

empfangen. 3(n einsetnen Stationen finb eigene auf ber §od)fd)uIe in SDtalta

ober anberäiuo f}erangebilbcte 9ccgcröräte ongeftettt, bie if)rerfeit§ bie Sated)iften

genügenb fd)uten, bamit aud) fie ben üerioaf)rIofteu Eingeborenen ifjre ärjtlidjen

Jgilfeleiftungen angebeif)en laffen fönnen. "Sie SSeij^en Sdjiueftern befnd)en mel)r*

moB in ber 28od)e alte Sranfen ber umliegcnben Drtfd}aften, unb mit il)nen mett=

eifern in ber Äranfcnpflege bie eingeborenen 3d)Uieftern unb S'atediiftinnen. 'Sie

Ssäter »om ^eiligen ®eift, unterftüht öon ben 3;;öd)tern 5J?arieny unb ben

Sdjiuefteni nom foftbaren 93Iute, geben in 25 3Saifeuf)äufern 613 üerlaffenen

Äinbern Untcrfunft, in if)ren 29 9i?oI)(fal)rt'3anfta{tcn oielenSranfen treue Pflege;

in ifjrcm Sepraljeim unb S'ranfen^auu U. S. grau bon ben Unglüdtidjen in

SSagamojo werben über 100 Äranfe beherbergt. Sie Senebiftiner befi^en eben*

falls 15 Internate unb 13 §ofpitäkr; in iljren großen 5(u§fägigenT)eimen in

Jabora ('600 Sronfc), SO^abibira, ^!^3eramif)o unb Jofamaganga mibmen fic^ mit

rüf)renber Sorgfalt bie St. 93enebiftuö='93tiffion§fd)n.ieftern ber ^^ffege biefer un«

gtüdlidjcn (Jkfd)öpfe unb trogen burd) biefe fpftematifd)e 3foIierung üicl jur 5ßer*

bröngung ber furd)tbaren 3"feftion§tronf[}eit bei. äi'^e"^ ^ffegcn fie bie 3Iu§=

fähigen bes Oon ber 9icgierung bei Saresfalam angelegten §ofpitalS, befudjen bie

Siedjen in itjren §ütten, untertjalten ein eigenes 5(fi)I für aIterSfd)mad)e unb
geifteSfranfe g-rouen. 9llljäf)rlid) loerben oon iljuen gegen 8000 SWebifamente quS*

gegeben unb gegen 7000 58erbänbe angelegt.

Staufeube öon franfen unb uninben ffanafen, bie oft ftunbemueit I)er[ommen,

finben auf ben Stetjter 93HffiouSftationcn in Seutfd)-9feuguinea bie mebijinif^e

§iffe, bie fie bei ben eingeborenen .'öcitfünftlern ober tüeißen Straten oergeblid)

judjen. 3" S^ogia allein beträgt bie 3^^ ber jäfjrlidjen Sl^uubbcljanblungen

7000 bis 8000, ber 58erbänbe 2150. So ift fd)on üiehm Slranfcu burd) früf)==

geitigeS (Singreifen unb erprobte 58el)aub(uug baS Seben gerettet morben, befon*

berS bei i'uugen<= unb JRippeufellentjünbungen. ^In jeber Station finbct fid) unter

einer fnnbigen .Straft eine eigene ^(potfjrfe mit ben und)tigften d)irurgifd)en 3"'
ftrumenteu unb bni uotRienbigfteu 3>erbanbSartite[n. 9.">tit nid)t geringerem Eifer

loibmcn fid) auf ben übrigen beutfd)en Sübfeeinfeln 9Jtiffiouare unb 9JiiffionS'

fd)>rieftcrn bem .franfeubienft in if)rcn Stationen loie auf?erl)alb berfelben, ebenfo

ber SBaifenpftegc in il)ren äa()Ircid)en 3ittfi'"aten.

öirofjc Süden f)at bie Stel)Ier iDiiffion enblid) in .Sliautfd)ou unb Süb*
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frfinntung in bcr SBo^IfaI;rt§<jfIege au?-äufütten. Überall, luo fie founte, ftanb

jie bei bett großen 9?öten ber legten 3«it ^^Ifenb unb liitbernb ber rf)riftltd}en

hjte f)cibnii(f}en 58cüölfening jur Seite; ipä^renb ber grofeeit ^^unger§not bou

1911 üevtcilte fie für mel)r aB 50000 M ß^etreibe an bie Sarbenben unb

entriß baburcf) Saujcnbc beut l^ungcr§tob. S" ifjren fieben SBaijcnanftoIten

verpflegt unb erjicljt fie an bie Jaufenb Stinber, bie fonft einem fid)eren Unter*

gang preisgegeben wären, in ifjren jinei ©reifenaf^Ien gegen 100 alterSfd^iluarfie

fieute. 3" ^en bciben 3JJiffion§f|)itä(ern ber gronjiötancrinnen in jtfingtau

unb ber ©tcijler Sdjrocftern in S^iitfc^oufu werben tögticl) 150 bi§ 250 tran!e

föd)ärätlid) beljonbelt unb finben teilroeife Shifnaljme. i^a\t ntten Stationen

fte^en '^^Ipotfieten für ben notmenbigften 33cborf jur i^erfügung. Unermüblid) finb

bie ®d)roeftern in Sfingtau, Äiautfdjou unb auberSiuo in ber auswärtigen §au§*
unb Äranfenpflege tätig. „So tragen fie", f^eifjt c§ im legten 9feuiaf)r§gruB be§

apoftolifdjen SSiforS §euningf)au§, „bm wormen Sonnenfd)eiu ber d}riftUd)en

ßorttaS unb bamit bie 5-roI)botfd)aft beS §eitanb§ in mani^eS Ijeibntfdje ,t>au§."

5)tc proteftonttf(^c SBo^Ifo^rtspflcgc.

§at aiiä) bie coangeltfdje 9Jliffion fid) auf foäiakaritatiüem ©ebiete nid)t bie*

fefbcn Sorbeeren gcI}oIt wie bie fatf)oUfd)e, übergeben aud) gum Seil tf)re wefentlic^

religiös orientierten 3ti^teSrunbfd)auen biefe SSeftrebungen als mefjr ober weniger

felbftoerftänblid), fo laffen fid) bod) bie 9Inäeid}en einer ^Betätigung unb ^ortentwid*

(ung in biefem Sinne uidjt oerfennen. ?luc^ fie ift junädjft beftrebt, baS ^^amitien*

leben unb bie allgemeine SebenSfü[)ruug nad) i'räften ju Ijcben. 6in ßeidjen ber

neuen ^i^it ift eS 5. 33., wenn ber 9JliffionSbampfer 58obeIfd)WingI), für ben bie

58et^el*»ielefe(ber @efellfd)aft fd)on 1911 18000 J^ gefommelt Ijat, würbeüoü
über ben Äioufec bafjingleitet. llcit bercd)tigtem Stolj berid)tet bie ^forbbeutfdje

9Jiiffion, ba^ bie Strafsen i()rer ß^riftenbörfcr immer freunblid)cr unb reiulid)er

werben; bie 5.1(iffionSgcfe[lfd)aft für '3)eutf(^»Dftafrifa, bafj bie finfteren raudjigen

5Regerl^ütten burd) luftigere unb feftere 93outen erfegt werben unb in einem Safere

nidjt weniger als 50 Ziegelbauten üon btn ßingeborenen für fid) felbft auSgefüIjrt

worben finb. Wd]t unb mcf)r werben ftatt ber weif5en S^anbwerfer ju ben £"trd)en=

unb £d)ulbauten eint)eimifd)c 9Jfaurcr unb 3;ifd)Ier fjerangejogen.

3tuf biefe 5fi?etfe werben burd) bie 9Kiffion auf oerfd)icbenc Seife bie (Sin*

geborenen in bie Strbcit cingefül)rt. 23efonberS wo, wie in SBeftafrifa, ber 58it«

bungSbrang bie @cfat)r ber Unterfd)ä|ung förperlidjer 5trbeit mit fid) bringt

ober, wie in Dftafrifa, 3ef)ntaufenbe burd) bie SBeifjcn alS Sräger unb 9(rbeiter

oon ber Sd)üIIc (oSgelöft werben, finb bie ^^emüf)uugen ber SJiiffion für 9(derbau

unb .'öaubwerf üon unfd)ätibarem Jßerte. 9fid)t o[)ne Wrunb rüf)mt baljer bie pro*

t^ftantifd)c Jogomiffion als fd)öne 3rnd)t il)rcr 9(rbeitScräicf)ung, bafj unter il)ren

Äd)ülern bie i*iebe jum Sanbbou wieber im SÖad)fen begriffen ift. (Smfig ift fie

bemül)t, il)re Sd)ülcr in bau[id)en unb (anbwirtfd)aftlid)en 'Jtrbciten 5U befd)äf*

tigen, yjhifterplantagcu (ilatao, ilaffee, ?)amS, ikuntwotte, Cbft* unb 9?uj5bäume)

flUäupftanjen unb burd) SBerfudje mit Sämereien bie '^'robuftionSfäfjigteit beS

SanbcS ju fteigern, fid) mit einem Stamm üon ffcifsigen unb tüd)tigeu 2anb*
Arbeitern, Jifd)(crn, Simmerteuten, fölafern, '3)red)flcrn, SDJaurern ju umgeben.
SBerfftätten für Sd)reinerei unb £d)(offcrci, jum Jeil aud) Sd)u[)mad)erei unb
'!8ud)binberci unterbau ferner bie Ü^afler TOiffion in .Slamerun. (Jbenfo I)at fid)

bie 9{()cinifd)c ÜJiiffion in Sübweftafrifa ber gewerblid)en ^(uSbilbuug ber (Sin*

geborenen )'tärfer ,yigewaubt unb .yi biefem ^tuede nad) tatI)oIifd)em SBorbilb

.Öanbwerterbrübcr ba()in auSgefanbt; baneben betreibt fie in if)reu g-armen gu
Qianb unb Cmburo rege i>ieb,^iid)t unb l'anbwirtfd)aft. 3" ^eiitfd)*Dftafrifa geben
bie 93ietefelbcr, S3ernner, Ücipjiger ^^(büentiften ben (Singeboreucn maunigfad)C

20*
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©clegenl^eit jur ßrlernung tion §anbiüerfen, 58au= unb ^elbatbtittn. SSiele

Gljriften ber 93telefelber 5ÖJtffton erlernen Xi[rfjlerei, <Sc^neiberei, ©c^mieberei,

SJJaurerei, Sßalbarbett, SBöf^erei, ^:)5Iätterei, ffodjfunft. S)te berliner SOiiffion be^

fc^äftigt jugleid) fieben roetfee §onbirerfer, Don benen brei eigene Sii'cfilerfcfjulen

leiten unb äaf)Ireid)e Stufträge audj üon SSei^en auggufül^ren {)aBen; jebe ©tation

l)at einen fletnen ©tab öon 9JJaurern, 3if9eIfoi^'"ei^ri unb Jjoläarbettern. 33etf)e[

iiietbet bie 9(nlnge einer Sifd^ferei größeren Stiliä unb ben 58au einer ©eroerbe-

fd)ule im ^aiju 1911. 2)Ut allen Stationen ber SIbüenttften jinb lanbinirtfdjaft*

Iid}e S3etriebe (58oumn)oIIe, f5elbfrüd}te, ®emüfe, Dbft) öerbunben. 2tuf Äaifer*

RBiIf)eIm§*2anb jinb öon ber rf^einifd^en SJtiffion grö|ere ^ftanjungen angelegt

ft)orben, öon ben ÜJeuenbettel^auem ein eigene ^flanjungSftation, bie über au§'

gebeljnte, gutgeftellte Sänbereien oerfügt unb 111 ^erfonen in Strbeit nimmt. Sluf

onberen Stationen betreiben fie erfolgreirf) bie aiinberjudjt, unb bei ifirer ©el^ilfen*

fc^ule ift ein Sägeroerf erbaut ttjorbcn. S3ie bie 5ÖZariften fo l^aben auc^ bie

Sonboner auf Somoa SScrfudj§gärten. Selbft inbuftrielle Unterne{)mungen npagte

bie eöangelifc^c SQhffion in§ Seben ju rufctt, befonberä bie 33ofIer, bie in S?amerun

eigene 9Jfifiton§I)anbIungen aufgerid)tet f)at. greilid) erinnert SD'tirbt mit 9{ed)t

an bie ®renäen unb Sd}ranten, roeldje ber religiöfe ®runbd)ara!ter be§ SWiffionä*

merteö biefen gefd)äft[id)en ©Eperimenteu auferlegt.

2lud) in ber Sorge für f)i(fIofe SBaifen unb pffegebebürftige ^ranfe fud)t bie

^jroteftantifd)e 9}Ziffion ber fatI)olifd)cn gteidjpfommen. Stuf allen Stationen ber

^Jorbbeutfd^en ©efellfdiaft in Sogo befinben fic^ Slpotfjeten, i:^re 9}Jiffionare finb

in ben Slementen ber S^eil' unb Slrgneifunbe beroanbert, '3)iaIonijfen übm bie

trantenpflege auf-. 'Site 33ofIer ©efeßfdjaft eröffnete 1909 in Kamerun ju Sonafu
ein für 50 Patienten eingerichtete^ Spital. '^Daneben beftel;en brei §ofpitäIer ber

omeri!antfd)en ^regbl)terianer, bie ber ©efuub^eitäpflege einen breiten 5Raum
gen)äf)ren unb eine grofse poüjüinifdje Sotigfeit entfalten, toeli^e öon ganje Stage»

reifen äurüdlegcnben iTranfen in Stnfpru^ genommen luirb; 1908 mürben in

aSatanga 2400', in Soloborf 4300 Ärant^eit§fäIIe gemelbet. Stuc^ bie beutfd^en

SBaptiften I^aben bafelbft gmei ärgtlid) auggebilbete SUiffionare unb eine berufS'

mäßige S?ranfenpflegerin. ^n Sübioeftafrifa mar bie SKiffion nad) bem Kriege

ftarf burd) bie 2Baifen=^ unb ©efangeneufürforge in 9tnfprud) genommen, bod)

finb 1911 jioei 6räiel)ung§anftatten mieber gefdjioffen worben. Tlit großer Siebe

nimmt fid; bie 9JHfiion in if}ren 2(nftalten ber öerlaffenen farbigen wie SOfifdjUngS*

ünber an. Sie plant bie ©rünbung eine§ $?ranfenI)oufe§ für Sdimarje unb eine§

anberen für Europäer in Saribib. Sie finnifdie ®efeltfd)aft befigt außer einem

Strjt meljrere in ben mebijinifdjen 2lnfang§grünben untcrrid)tete SJliffionare.

9?id)t wenige 9?ftffionare, §eilgef}ilfen unb Sranfenpflegerinnen l^aben bie beutf(^=

oftafritanifd)cn 9JJiflion§gefeIIfd)aften in Hamburg, Berlin unb Tübingen tropen*

IjQgienifc^ au§bilben loffen. ©nergifd} befämpfen fie bie fei)r öerbreitete Sinber=

unb Söugtingöfterblic^tett. S)Jand)erortg bebienen SJJiffionare ober Äranfen»

fd)mcftern eigene Sfpotljefen mit poltjflinifdier Sätigfcit, bie tro^ if}re§ primitiöen

G^arafterä rcdjt fegen^reid) mirfen. 2)rei fleine 9Wiffion§fpitöIer btenen ber plan»

mäßigen Ärantenpflege; ba§ ber berliner ju Äibugala bel)aubclte im öorigen

Sal)re 72 guropäer unb 1452 Eingeborene; ein maffiöer jQofpitalbau für Sieger

foll Ijiujugefügt werben; ein onbereS, ebenfalls unter ärjtlidjer Seitung fteljenbes

§ofpitat ift für bie Sonbefljnobe projeftiert. 3n Sutinbi unterl)ült ber ?lfrifa=

öerein eine SBaifen* unb eine 3i-Tcii''"fti't.

2(ud) bie 9JJiffion§gefeIIfd}nftcn ber beutfdien Sübfce Inffen iljre 3Irbeit§fräfte

mebijinifd)c Shirfe burd)mod)en, befonbcr^ bie auftralifdjen 9D{etf)obiften, bk nie*

manb al§ 9J?iffionar entfenben, ber nidjt öor iljrer ärättidjen jSommiffion ein

ßjamen beftanben I)at. ^ie Sonboner Öefeßfi^aft läßt in iljrem 5ßcnfionat auf

©amoa bie eingeborenen 9}täbd)en in ber Äranten- unb .Körperpflege unterweifen.



bantit fie ber ntofeeii Ätnberfterblic^feit eutgegentoirfen fönnen. '^m Äiautfd^ou*

gebiet f)at bie berliner 9Wifjion ein fteineä §ojpital in Sfimo, in roeldjem te|te§

3af)re 2974 Patienten üerpflegt tuurben. 55ag (5a6ei:f)ofpitaI be§ allgemeinen

eDangeIi)'d}*proteftantif^cn 9jiiffion§Derein§ in Sfingtan oeräeicl^net für 1912 im
gansen 2555 ^'atienten mit 15153 Se^anblungätaten, baüon 653 üinifrf), 1902

^3cift)flinif(^ i8eljanbelte, foiuie 252 Operationen. 9Jeben biefem S-aber^ofpital

unterf)ält ber S?erein ein 3"fif'ei-'fi-'infcnf)au§ für (guropäer in 2;fingtau unb äwet

§ofpitäIer in S:aitungtic^cn unb in Saumi.

©inen 3Sorfprung meift bie proteftantifcf)e ©efunbf}eit§pf(ege gegenüber bet

fat^oIi)d)en burd) if)re fogenannte ärätlid}e SijZiffion auf, b. ^. burc^ ^eranjie^ung

oon S^erufgiiräten, beren Sätigfeit bem DrganiSmuä unb Programm ber SJiiffion

eingefügt inirb, im ^"tereffe be§ europäifd)en 9}JiffiongperfonaB wie ber meift

^ilflofen eingeborenen Ärantenmelt. ^aä 1906 tonftituierte beutfdie ^nfitut für

ärätlid}e SKiffion will ha^u bienen, foId)e approbierte SWiffionSärjte ^eranäubil*

Den unb a\i6) einjefne SJZiffionare mebi^inifd) hu^jurüften. S" 9Jeubeutfd)Ianb ifl

freilid) ber miffion§ärätIicf)e S3etrieb nod) uid)t fo entloideft rt)ie anber§mo. i^n

Seutfdjs-Oftafriia finb uier approbierte 'ärjtc ftationiert, a\x6) bie ^"ftiti'te beä

eoangelifd)=proteftantifd)en 93?iffion§üereing in jfingtau merben Oon jmei beutfd^en

^rjten geleitet, in ben übrigen Kolonien bagegen finb bie aKifftonäärgte bet

beutfc^en ®efellfd^aften mieber eingegangen ober nod) nid)t oor^anben.

%xo^ all ber befjanbelten aufreibenben Äulturanftrengungen bleibt Sern unb
Stern ber miffionarifd)en SCätigteit bie ©eminnung ber §eibenmelt für ß^riftui

unb bas S^riftentum, bie 58erfünbigung be§ @oangelium§ unb bie 33elef)rung ber

3SöIter. SIuc^ Schule unb Siteratur, 2ßirtfd)aft§anlagen unb Siebe§lDer!e follen

bem ©laubeuöboten baju bienen, btn einjelnen mie 'üa^i ©anje jur c^riftiic^en

^{cligion I)inüberäuäiel)en unb mit if)rem ®eifte ju burd)bringen. ®ie bleibt \\6)

ftetä bewußt, ha^ bie meltlic^e Sfultur nur bann >DoI)ttätig für 2eib unb Seele

ber Eingeborenen mirfen tann, roenn fie burd) bie d)rtftlid)e SJJoroI unb ^Religion,

burd^ bie Pflege be§ ©ciDiffeuy unb bie Übung beg SSillemS ergängt loirb. 3Iud^

biefeä §auptjiel ber d)rift(id)en SJJiffion erfd)eint feine^megS al§ bie geringfte

3SoI)[tat, meld)c 'J)eutfd)Ianb feinen überfeeifdjen Sd)u^gebicten guteil merben
läßt; ift bod) bie 9?etigion menigftenö in ben 2tugen aller d)riftlid} ^enlenben

®ipfel unb ^rone jeber ed}ten, magren Sultur! jS^urd^ bie 9!JJiffion befunbet unb
betätigt 'Seutfd^Ianb feinen tro^ aller ©cgentuirfungen in ber §auptfad)e d)rift=»

liefen (JF)araftcr, feine tief religiöfe Übergeugmig unb Dpfetioilfigfcit and) gegen»

über ben feiner befonberen Dbf)ut anoertrauten Gingeborenen ber Äo(onien. ®tc
9JJifiion d)arafterificrt 'ta?: d)riftnd)e ©runbgepräge ber auf bie Sdju^gebiete

^inüberftrömenbcn f;eimotIid)en Sultur; aber axiö) bie djriftUdje 9ieIigion felbfi

offenbart in bicfer, ben ganjen Grbfrei§ umfpannenben, fein Sanb unb fein

SSoIf Don if)ren Segnungen aulfdjtießenben SBeltmiffion i^ren SSeltberuf unb
if)rc abfolute Übcrlegenfjeit oor allen anberen ^Kcligionen.

^anad) orientiert bie öeibenmiffion a\xd) ifjr 3iel.

S)ie iubioibuetle 9}Ziffiongaufgabe erftrebt cinerfeits bie innere Umioonblung,
onöererfeitä ben äußeren Übertritt ber 9?ic^tdjriften. 5ßoUäogcn toirb berfelbe bur^
bie Jaufe, bie burd) \)a^ Satcc^umenat oorbereitet mirb. 'Baä fogiale 9JJiffion§=»

jicl gipfelt in ber 3Sültöd)riftianifierung unb fird)lid)en Drganifation, bie mög-»

lic^ft auf eigene 5üf5e geftellt luerben foll. 2lud) an ben -JJeubefelirten fe^t bie

SKiffion i^te ^2lrbeit, bie Unterioeifung in ben c^riftlid)en £el)ren unb ®runb=»

fägen unb bie Heiligung burc^ ©ottesbienft unb ©nabenmittel fort. 'Die ^WotiW,



bie ber 9}itffionor bobei üerfolgt, ftnb im ollgemeinen buid)au§ ebler unb ibealer

5?atur; nidrit nm irbififie <S(f)ä§e unb (S^ren ju eriuerbeu, fonbern um in un*

eigennü|5iger, entfagungäooöer 'iJtrbcit ben armen Reiben gu tjetfen unb il^re

unfterblicf)en ©eelen jn retten, f)at er 23ater unb SWutter berlaffen unb fid) in

bie einfame SSilbniS nergraben, >uo er zeitlebens unter ben prteften (Sntbefirungen

unb 5tnftrengungen bei frembeu, rollen 5Dfenfdjen arbeitet unb in ber ffJeget ein

frül^eä ®rab fiubet.

'3)er 9Jii}fiouöerfoIg mag maucf^en ^oloniolfreifen gering üorfommen; in

5lnbetracf)t ber großen Suse^i^ ""^^ ^^t großen S^inberniffe ber 9JUffion ift er

aber I)i)d)ft bebeutfam. Ouantitatiü ift jmar erft bie 9KiuberI)eit ber eingeborenen

SSeböIferung d)riftHd) geioorben, ober eö ift bod) im oügemeinen bie geiftig f)öf)et

ftefienbe ©d)id)t, eine für if)re ©tommeögenoffen tonongebenbe niib für bie (5'oIge='

jeit eutfdieibenbe (SHte. 5lud) ber quolitatitie Erfolg, bie innere fittlidj-religiöfe

$8efd)offenI)eit ber ^ieud)riften ift jumeift befriebigeub, folüeit man eö üon 9tu*

fängern, bie öielfad) uod) ftor! üon itjreu alten 9(nfd)auungen unb ®emof)n*

fetten becinflufjt finb, ermorten unb üerlaugen fonn. ^ie tJoUe fittlid)*religiöfe

Srneuerung ber ^Jicgcr* unb Sl'anafenftämme mie bie ber Kljinefen forbcrt freilief)

eine (Generationen umfaffeubc ßntlüidlung, luie bie 9Kiffiou§gefcf)id)te onberer

3eiten unb onberer (Megeuben Iet)rt. Qu unfereu ilolouien barf jebenfoll'o bie

gegeumärtige 5JJiffion ben 35ergteid) mit ber altd)riftlid)en unb mittelolterlid^en

n)of)I aufneljmen, luie nid)t bloß bie SJJifftonore, fonbern oud) fotdje Senner be^

jeugen, bie grunbföt^üd) ouf anberem 58oben ftefjen.

Siiefe ©rfolge finb um fo Ijötjer eiuäufd)ägen, als, fid) ber d)riftlid}en 9JHffion

in uuferer ©egenmart unb in uuferen tolonien ganj befonbere ©djmierigteiten

entgegenfe^en: ©djluierigfeiten »oegen mongelnber SJMttel unb Gräfte, Sdjraierig»

feiten ber 9fatur unb be§ SJIimaö, ©djmierigfeiteu bc§ Mturell tnie religiös unb

fittlid) meift feljr tief barnieberliegenben 3lJiffion§obiettg, Sd^föierigteiten burc^

undjriftlid) ben!enbe ober lebenbe enropöifdje 5tnfiebler wie jum %di auij

burd) bie !oIoniale ^^olitif. 3lod) fegt fdjredcn bie einfjeimifd^eu Ijeibnif^en

gteligionen, vertreten burd) Ijervfd)» nub gemiunfüdjtige 'iprieftcr unb giuberer,

felbft üor ©etüoltmafjregeln nidjt jurüd, um bo§ oerfjafete 6I)riftentum ju be='

Iämt)fen, ijiicm fte bie 9kffeniuftiu!tc aufreihen, ben iTlJtffionaren uadjftelleu,

d)rifttid)e SDuibdjen entfüf^ren ufm. ®efäf)rlid)er uod) rflä ba^i §eibentum, bo5

oor ber fiegreid) ciubringenben 3{eIigion ^e\u frül} ober fpät oon felbft ouSein*

onberfoHen niuß, loirb ber d)riftlid)en 5JUffiou in 2:ogo unb Kamerun tnie in

'3)eutfd)«=Dftafrita ber üon oielen mit Unredjt totgcgtoubte unb totgefogte S^Ioi"-

Sa trog feiucä ^joütifc^en aiüdgaugy unb feiner ß-ntluaffnung burc^ bie ?lnti*

ff(aüereimagnal)men bringt er gerabe nad) ber bi-utfd)en iÖefigergreifung in unfe=

ten Kolonien nod) unaufljaltfomer oor als früljer, banf oor allem ber fonotif^en

33ro}3aganba feiner 5(n[)äuger unb feiner fiunlid) me^r jufagenben '^'raiisi. ©in_e

gelüiffe 9}litfd)ulb labet fid) allerbingö bie Solonialregierung babnrd) ouf, ba}i

fie ben ^Üam inbirett begünftigt, inbem fie üiele 9Jfof)ommcbauer oud) in ^eib»

nifd)en ©ebieten alö Unterbeamte ober Sel;rer in il)ren 3)ienft nimmt, obfd)on

ber SJfoölim oud) potitifd) unb uationol eriniefeuermafscn im allgemeinen f)öd)ft

unjuoerläffig ift. So fonn e§ nid)t iuuuberuel)men, baf3 nid)t bloß bie eigent*

lid)en 9JJol)ammebaner fid) ber 9Jfiffion foft üöüig unjugänglid) beloeifen, fon*

bern il)r and) im Stampf um bie ^Jcgerfeele ber äöeg burd) ben Sölam oielfoc^

oerfc^loffen roirb.

2)a5 lot^ollfc^c e^riftiantfictunöstpcrf.

^er fat^olifd)en 5I«iffion toirb üielfod) oorgeluorfen, bafs fie in il)rer SWet^obe

»iel lofer unb flüd)tiger fei aU bie proteftantifd)e. 3;atfäd)lid) gel)ört c§ ju if)ren



jemeiligen Sßoräügcn, ba^ jie jid) il^rem ®egenftanb unter ben airifanijcfjen imb

oäeanifdjen 5caturDöi!ern Wie in ber cf)inc|ifd)en Sitftimüelt nad) 9!JtögIid)fett an*

äupofi'en judjt, foroeit e» ifire iittlidjcii uitb religtöfen 5(nforberungen erlouben.

2)o§ ^inbert )ie jebod) ntdjt, in unferen Kolonien jumeift eine längere unb inten=

fioere 9?orbercitung ben ilanfbeiuerbcrn üoräufdjreiben al§ bie ^roteftanttfd)e.

SBä^renb biefe ein ^ai)t feiten über)d}rettet, forbern bie fat^oltfdjen SKiffionare

ein jlceis biä üierjäljrigeä Sated;untenat. 9tud) in ber |3ida)fung jur Saufe unb

in ben Saufbcbingungen ift fie an ftrcnge firdjlidje 2>orfdjriften gebunben. @o*
meit gegen ifjre 'ütbfidjt unebfe SSeiueggrünbe fid) beimifdjen, fnd)t fie biefelben

burd) bie cräief)erifd)en SBirtungen i[)rer Sird)enjud)t aUmö^Iid) auyjufdiatten

ober bod) unfdjäblid) ju mad)en. 6in grofjeä föertidjt legt fie babei auf ba^

päbagogifdje unb autoritatioe 9JJoment. SSie intenfiü ba^ öon if)r neugcfd)affene

G^riftentuin burd)fd)nitt(id) ift, öeranfdjautid^en iljre nielen 93eid)ten unb Stom*

munionen, ifjre d)riftlid)en ßl)en, fteUeniücife and) SSereine, ^Ivrojeffionen nfrt).

"Ser SSürnuirf, burd) iljre 5JJarien* unb §eiligent)erel)ruug, iljren 33i(ber*,

9JZebaiUeu*, 3Jofentran5*, 9}eüquienfult fd)lief3e fie Slompromiffe mit beut Reiben*

tum ober fefie eä blofe auf äußerlid)e grömmigfeitSübungen ab, beruht auf fon*

fcffionellen S^orurteilen, ba fie in iljrer Sfjeorie unb $raji'3 jeben paganifie*

renben 93eigefd)mad mi3glid)ft fernjuljalten fud)t. 5?amcntlid) im fdjioicrigen

Kampfe gegen bie aud) unter fotonialen ®efid)t§punften fd)äblid) mirfenbe ^oIi)=

gamie ift fie uiel Eonfequenter unb unerbittlid)er al§> ifjre portcftantifdje 9iioatin.

S^r 9Jtiffiongäiet unterfdjeibet fid) Oom proteftantifd)en burd) fein oiel ftrd)=

Uc^ereö ©eprägc. Unäertrenntid) nerfnüpft fie mit if)rer Goangelifierungä* unb
33efeI)rung^'Orbeit bie organifd)c Ginglieberung beg SJfiffioU'oobjeftS in bie Äird)e,

unb giuar in bie fidjtbar organificrtc, I)ierard)ifd) abgeftufte Äird)e, meil i^r

ba§ Kf)rtftentum !raft gi}ttlid)er Stnfegung tonfret perförpert erfi^cint im ©otteS*

retd) auf tSrben; ftet§, aud) nad) itjrem Übergang in bie abgefdjloffene fird)lid)e

Organtfation, bleibt bie neu fjiuäugewonnene fird)e aB ©emeinbe mie aU Sprengel
ein ©lieb be§ grofjfird)(id)en Organismus, mit roefentlid) bem gleid)en ^ogma,
3?ed^t unb SuItuS, mit ber g(eid)en Unterorbnung unter bie §ierard)ie unb bem
Primat föie alle übrigen ilird)cn. Ginc gemiffe SSerfelbftönbigung ber TOiffionS*

tird)e im 9tal)mcn ber allgemeinen tird)lid)en ^ftiÜ'^O perfud)t freilid) aud) bie

fat^oIifd)e 9JJiffion: in ber finauäiellen Selbftuntcrf)altung, in ber eigenen fird)=

liefen 93erioaItung unb in ber J^cranbilbung einf)eimtfd)er f riifte. SBenn fie fjierin

nid)t bie gleid)en 3fi'i'd)te aufmeifen !ann mie bie protcftantifd)e, fo finb baxan

feine prinzipiellen 23eben!en fd)ulb, fonbern bie cigentümlid)en Sc^ioierigleiten,

bie namentlid) mit ber Sfefrutieruug unb ben l)ol)en 3tnforberungen be§ fatl^o*

Uferen '•^rieftertumS gegeben finb.

3n ber Sogomiffion befunbet ber ftarfe Saframentenentpfong unb bie fleif3ige

Beteiligung am ©ottesbienft, junt Seil aud) ber eifrige ^rofell)tentrieb unb ba^^

blül)enbe isereinölebeu ber jungen ©eineinben ein regeS unb bobenftänbigeö fird)=

lidieä Heben. 2;a5 gleid)e gilt oon ben fatl)olifd)eu Kl)riften in Kamerun, bie

uielfad) felbft ju ben tird)lid)en Utuglagcn beitragen, eifrig für il)re SSerftorbenen

beten unb um il)re Sterbenben fid) anuel)men, in ber 3'ri"'""tiff)""'5^""9 ""^
Äinbererjiel)ung ben SBinfen ber 9JJiffion getreulid) folgen. '2)ie SUJiffionäinetfjobe

ber bortigen ''^allottiner berüdfid)tigt bei engem Sittenberl)iiltni§ ftärfer alä

fonft baä foäialc Glement; baä retigiöfe 5[)iiffion§prograinnt ift reguliert burd)

bie ßrlaffe ber erften Slameruner Sijnobe Pon 1900 über bie Saframcntr, !öruber«

fc^aften, ©otteöbienft, Seelforge u. bgl. Xie Oblaten in !Seutfd)-£übmeft fintv-

i^rerfeitä beftrebt, ben quantitotiuen Erfolg burd) ben qualitatioeu aufjuiuicgen

unb jn erfe^en, luie bie tird)lid)en '^•c\tc unb iBereine botumcntieren. §eilfamen
3Sorfd)riften l)at bie oftafritanifd)c S3ifd)ofatonferenj Pon 1912 über bie aHmäl)^

lidie (Sinfü^rung inö c^riftlid)e Seben burd) 3-amilienbefuc^e, Saframcntenemp»



312^

fang, 8(nbn^teu, 58ereme, Seitüre, ^Äufftelfung bon alUeften jur fittlicf) reltgtöfeu

ilberlüad)uitg ber tieineten ^öejirfe erlaffen. 'J)ie 9?enebi!tiner f)aben bie gtgen-

art if)re§ Orbcnä (ftärfere Songentrotion, ©e^^aftigfeit, gelbftänbtgfeit, Goppel«-

ftattoncn ufm.) ani) it^rer 5[)Hjfion§n)eife aufgeprägt. 'Sie 5}fetf)obe ber ä?äter oom
^eiligen öeift ift entfpredjenb i[)rcr 58orgefd)i(^te (Sttanenfauf) nod^ ftarf üon

potriard)aIifd)ein 5InUeblung§=» unb 9lu§tonI)l|l)[tein beeinflußt; Sird)enbefuc^ uni

©afranicntencmpfnng finb I)äufig, ba§ Sf)riftentum in ben älteren 9)Uffionen fon*

ftant, lüäfircnb bie iüngeren El)riftengemeinben mand)e JRüdfälle ing §eibentum

unb Slbfätte jum ^glam gu beflagen l^aben. S^orjüglid) ift namentlid) bog SJtiffionä^

oerfaljren ber SBcifeen SSäter, ban! ifjrer ftrammen Drgamfation unb faft mtli*

tärifdjen Sifäiplin, tf)rer allgemein anerfannten unb beicunberten 2Iutorität gegen*

über i^ren $fIegebefoI)Ienen, il)rer burd) baä |]ufainntennioI)nen betnirtten Stetig*

teit unb ^entralifation, ifjrer ela[tifd)en Seineglidjfeit unb Stofefraft, if)rer grünb*

lid^en $rüfungg= unb 58orbereitung§met:^obe, ifjrcr unauggefegten paftoralen (Sin*

roirtung auf bie 9kube!el}rten. 2Ste fef)r bog fird)Iid;e unb religtöfe Seben unter

iljren ®täubigen blü^t, jeigt bie eifrige 3;eilna^me am föottegbienft, bie öftere

Kommunion, in 9f?uanba ein ben blüljenben beutfdjen Sreugbünbuiffen nad^ge*

a{)mter aifäftigfeitöoerein ber fatf)oUfd)en öäuptlinge unb 9feger.

&to%c ^emmniffe fegen fi(^ bem ajfiffiongföerf befonberg in ber beutfdjen

©übfee entgegen: bie ungünftige geograpl)ifd)e Soge, bie ©dimierigfetten bcg

SSertefjrg mit ber ^{ufeenwelt wie ber S"feln ""ter fid), bie räumU^e, fprac^*

lidje unb nolflidjc 3erfplitterung, ber fulturelle Siefftonb unb bie oielen ©rb*

fel)ler ber SeDötterung, bag gefä:^rlid)e Slimo unb bie Unfrudjtbarfcit beg Sobeng,

bie I}äufigen Drtone ober Saifune, nid)t julc^t bie ©egeniDtrtung ber proteftan*

tifc^en SDJiffion. 2:rogbem fudjen bie a)tiifionare unoerbroffen unb erfolgreich

burd) roftlofen Seelcncifer biefe ©djttiierigteiten ju überrainben. Sefonberg bie

§iltruper 95iiffion auf 9Jeupommern Ijot iljrer auggejeidineten 5JJet^obe, in erfter

Sinie ber §eronäieI)ung ein^eimifdjer §ilf'3fräfte unb iBorläufer olg 9JIiffiong*

fd)üler unb 5Jfiffiongarbeiter tl^re 9l?offenerfoIgc ju oerbonfen. SIuc^ ^ier ift bie

Qualität unb ba§ fird)tid)e Seben ber 5?eud)riften im großen unb gongen be*

friebigenb, mcun oud) ingbefonbere bie S?apujiner auf ben Carolinen unb 9JZarianen

mit großer "JScgenerotion gu fämpfen Ijobcn. Ginen 3f}üdgong in ber Gljriften*

jal)! I)at oorübergeljcnb nur bie ©omoomiffion ber 9JJariften gu oergeic^nen.

5)urd) if)re trefflid)e Drganifotion unb äielbetimßte 93Jet^obe tut fic^ bie

©teijler 9JJiffion uon Sltnutfc^ou unb ©übfdjantung unter allen übrigen ^inefifd^en

rü^mlid) IjerOor. 2)ie SlZiffionore öcrinenben bie jwei erften ^a^re i{)re§ Stuf*

entljaltg jur praftifdjen iBorbercitung auf il^ren "Sienft, unb aud) fpäter nod^

öerfommeln fie fid) in ifjrem (Srljolunggljeiiu olljäl^rlid) in ber Ijeißen (Srntejeit

gu SJionotgejergitien, um bann ebcufo iljre i!atcd)iften unb Satedjiftinnen ju

SÖJiffiongunterweifungen unb I)eiligen Übungen um fidj gu fc^oren. ^ie regelred^te

5Wiffiongprebigt muffen fie ollerbingg gumeift burd) apologetifd)*fatcd)etifd)e Sin*

fprad)en unb bie SJJittel ber eingeibeteljrung erfcljcn, unb nidjt feiten finb e§

geitlid)e SDfotine, unidjc bie J;»eiben guv SJJiffion anfoden. Um fo notirenbiger

erfdjeint bie ernfte unb tiefe ^^-'rüfung unb ^Vorbereitung burd) me^rjäfjrigen Unter*

rid)t unb ein 9}fonntgtoted)umenot in ben Äated)unu'ncnl)äufern. 2Iber aud) nad)

il)rem Übertritt werben bie 9kubefel)rten foniel wie mijglid) oon iijxen UnüoII*

fommenI}eiten gelöutert unb gu religiöfen Übungen onge[)aIten, teitg burd) ein*

I)eimifd)e !stateri)ifteu, teilg burd) ben mc[)rmnr§ im 3al)r cintreffenben 9Jtiffionar.

Sa biefe E[)riftenfceIforgc nimmt nod) bem leiUcii '3feuiaf)rggruß beg 33ifd)ofg

3eit unb traft ber 9Jfiifionare fo fe^r in SInfprud), bnfj fie ber §eibcnmiffion

fic^ nic^t mel)r im Dollen Umfang mibmen lönncn unb im üorigen Zsal)x bie

Qal)l ber 3:oufcn fogar etuiog gurüdgcgangen ift.
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2)05 protcftonttf^c Cftrifttoniftcrungsiocrf.

5ßom proteftaiitiff£)en 5Jiiffioit§betrieb uiib [einen einjclnen Unterftfjiebeu

tonnen imr un» nicf)t fo Icid)t eine fonfrete S5orfteI(ung inarf)cn, föeil bie meiftcn

^-8erid;te f)ienn feljr lücfenfjaft nnb unDoIIftänbig finb. Statt ber 9Jiiffionöfc^treftetn

oerfe^en ^ier bie 9Jiiil'ionai>Jiiaucn, mitunter auä) unoerfjeiratctc SDfiffionarinnen

ben toeibHtf;en 9}?iffionsbienft. 'i?(ud) I)iev gcl)t ha§ 9Jfijfion'oloerI üon ben §au^t»=

[tationen am, bie Hon 'Dieben* ober 2Ui^enftationen umgeben finb; üerloirrenb

roitft eö naä) ^Jfirbt, toenu neben le^teven aucf) '•^Prebigtplä^e aufgeää^It luerben,

b. i). Drte, an bencn regelniäfeig ober gar nur baSi eine ober anbere 9KaI ge=

prebigt föirb. 2)ie größere ^nbioibualifierung erloubt es ber proteftantifdjen

SKiffion, fid) fd)ncller unb aieitcr au^jubel^ncn, mit biefet S)iffufion unb QtX'

fpUtterung finb aber and) mand)e ©d)attenfeiten oerbunben. ^m SJHttelpunft

ber miffionarifdjen 'sJtrbeit ftcljt bie 5JJiffion§prebigt; große Sdjiuierigfeiten bietet

freilid) einerfeitS bas g-eftl}alten ber fonfeffionellen Uuterfd^iebe aud^ gegenüber

i>en anberen proteftantifdjen "Denominationen, anbererfeit» ber 9JlangeI an un=
oerrüdbarcn bogmatifd)en 5formen. SSiet ftärter aU in ber fatljotifdjen SJJiffion

roirb bie 53ibel a{$ S^fiffionsmittel herangezogen, bod) aui-^ päbagogifc^en 'knd'

fiditen luie bort tlugc 5(u§iuaI)I unb ©rläuterung empfoljleu. ^lud) bie proteftan*

tifd}e 9Jiiffion fei^t bie Krjieljung ber Eingeborenen unb bie SSerbrängung ber

Jeibnifdjen Saftcr ouf i^r Programm, loenn fie aud) im aßgemeinen nidjt über

eine ebenfo i)o^e 'Slutorität uerfügt tuic bie fatljoHfd^c. 5tud) fie nimmt bie Reiben
burd) bie S^aufe in bie d)riftlid)e ftird)e auf unb bereitet fie üermittetS eineä

mel}r ober meitiger langen iVatedjumenatä barauf üor, o^ne besl^alb üon Snt=»

tüufdjungen unb unlauteren 3[bfid)ten beim Übertritt ganj beiuabrt ju bleiben.

@ine SlugnafjmefteUung nimmt ber allgemeine ebangeIifd)=proteftantifd)e 9JJiffion§«

Derein in ffiautfdjou ein, ba er entfpredjenb ber liberalen 9iid)tung feiner §eimat*

freife auf ben ftreng bogmatifdjen Kfiarafter beg Sl^riftentumä üer§id)tet unb fid^

auf fulturell Ijumouitäre Sintuirfung tonjentriert; bod) fann oud) er nid^t um*
I)in, menigftens in neue)'ter B^'t fotDoI}! in feinen Sdjuten oB aud) in feineu

öofpitälern eine geioiffe religiöfe (Sinirirfung au^äuüben unb ®e[egen|eit gu reli=»

giöfen Betätigungen ju üerfd)affen.

Über baö fittlid)=religöfe 9Jioeau ber neuen proteftantifd)en Gfjriftengemein*

ben ein allgemeine» Urteil gu fällen, ift fdjioer. Der 9?ücffoU ber aufftänbigen

§ereroö unb J^ottentotten in ©übiueft'^lfrifa ^at in biefer Jjit^fic^Jt große St^eifel

eingeflöfst, unb aud) ba§ g-iaäto ber SSaptiftenmiffion in Samerun wegen ber

3ud)tlofig!eit iljrcr 9Jeud}riftcn ift geeignet, unä über bie fpejififd)cn Sdjmierig»

feiten ber proteftontifdjen Sird)enäud}t ju belel)ren. 3tod) bie le|5ten S?amerun*
beridjte ber 93afler flagcn feljr über baö geringe 3"tercffe für ben 9leligtonS=

unterridjt, bie Unäuoertäffigteit ber fc^marsen öeljilfen unb bie 'Sdjwierigfeiten

ber ©emeinbegrünbung. 9fid)t minber fielet fid) bei ben Sl)inefen bie Berliner

^Kiffion angefid)t§ ber §crrfd)aft oon üug unb Srug, ber loeit Perbreiteten ftlaüi*

fc^en ©efinnung, bem 9JJangel an 58crantiüortlid)!citögcfül)t trD!3 ber ftänbigen

•^roflamicrnng oon 9}hirallef|ren oor fd)ioierige 'Probleme geftellt. Sobenömert
im ^ntf^effc beö moralifd)en 's;infct)cniS ber d)riftlid)cn ©emeinben ift bie ^rafiä
ber proteftantifd)en Senbboten, bei beftimmten3ffücffällen eine ^Irt Oon GEfommuni*
fation eintreten ^u taffen (aud) auf fatl)olifd)er Seite gel)anbl)abt, aber nid^t

ijffentlic^t regiftriert
) ;

ftänbig figurieren in ben Berid)ten mel)rerc unter bem
Üitet „auögefd)loffeu" (fo oerfagte bie Bremer 9Jiiffion 1912 in Togo 149 öiliebern

bie ©emcinbered)tc unb l)ielt bie Brübergcmeinbe 1911 am 9ii)affa 96 SJIann in

„ftird}cnäud)t"). ''45roteftantifd)erfeitö fd)eint ber fampf gegen ben übertriebenen

9Utol)olgenufj unter ben loeljrlofen 9Jegern beffer organifiert g" ffin, loenn auc^ in«»

folge ber ftuatlic^eu GinbämmungSpolitit oicle Silagen ber ^Jfiffionare l)ierin Der»'



ftummt finb. 3Son Sübtueft fretttd) bringen and) au§ ben neueften 33eri(f)ten ber

9{f;einii'cf)en SDiijfton 93efd))Dcrben über Jrunffnd)! nnb Unjudjt, axtö bcnt '5)tgoIanb

in ®eut[rf)='Dftafrifa |eiten§ ber Setfjcler über bie 2'rng:^eit ber 33etiio^ner an unfer

DI)r. ^m 'iUnholaub »erlangte fürjücf) ber §än^tling 5Jfanbume bie Xdlnai)mt

d)riftlid)er 9Jfäbd)en an einer ^uberttit§erflörung, bie üon ben 9}lifCionaren roegen

ber bamit Derbnnbenen 9Jfi^bränd)e nnb Ijeibnifdjen ©itten unterfogt würbe, nnb
mand)e K^riften nuifjten fid) Dor bem ^orn be§ J^äuptlingS burd} bie 3-(ud)t in

Sidjerfjeit bringen. SSisroeilen fül)len fid) fieibnifd^e §äu^tünge bnrd) bie ntora^

lifdje 58erfelbftänbigintg il)rer Untertanen nnliebfam beengt; bie ^Berliner j. 33.

in 2)entj'd)*Dftafrifa I)aben öftere mit ber eiferfüd)tigen Smiijt ^'^^ i^äu^jtlinge jn

fdjaffen, burd) bie DJHffionare an Einfluß einjubüfeen. "3)te SXbWanberung ift für

ben miljionarifdjen Erfolg öielfad) eine arge iTlippe, fo bei ben Dbambo nad) ben.

"Siiamontenjelbern, bod) beabjidjtigt bie 3if)einiidje 9JJiffion mie bie Slolonialöer^

timltung an Drt nnb Stelle einjugreifen. ?luf ber anberen Seite luirb and) mancf)

l'egenSreidjer ßinftufj fonftatiert. 2)ie 2(uffaffung Oon ber Stellung ber ^-rauen

i)ebt jid) bielerort», nnb bie c^riftlid) erlogenen 9Jtäbd}en erfjalten eine ©elbft*

ad)tung, bie aüerbingg and) eine neue ®efa[)r I^eraufbefdjmören fann. Überall lotrb

ein Oerfjältniiintäfjig regeg ®emeinbelcben beobad)tet.

3n ifjrem S^dc ift bie ebangelifd)e DJiiffion öiel ftärfer auf S3efäf)igung ber

I}eibend)riftlid)en 33ölfer gur fird)Iid)en Selbftönbigfeit angelegt, obfdjon au^ fie

luenigftettä in ben Kolonien entfpred)enb bem SEiefftanb ber S3et)ölfcrung in biefem

i8orlDärt§fcf)reiten »ncife 9Jtä§ignng nnb longfame Sluäreifnng tJerlangt. S" örei='

fadjer SBeife fud)t bie 9Jtiffion i^re efjriftengemeinbcn jur Selbftbetätigung nnb

SRitmirfung §u crjicfjen, äur finanziellen Selbftuntcrljaltung, jur toelbftregierung

mit §ilfe eingeborener SUtefter nnb ^aftoren, enblid) jur miffionarifdien Selbfl'

au^breitung. 5famcntlid) in ber erften g-ornt f)at fie erfreulidie g-ortfd)ritte ^u üer=

jeidjnen. 'Sie allgemein burd)gefüf)rte Sirdjenftencr nnb fonftige 33eitröge bc'

loeifen ben ermadjenben ©emeinfinn nnb ha§> relotiüe SSerftänbnii^ für bie neuen

c^riftltdjen ®üter. (SSon ben 57567 M (äinna^men ber norbbeutfd)en SDJiffion in

(Smclanb auf bem 9Wiffion§feIbe beftanben 34413 auä @emeinbeleiftungen, anfeer*

bem erforbert ber üon ber ©emetnbe übernommene 33an ber tird)e gu ^^alinte

10000 Jk %n neue Häuptling üon 33agam gu famerun fommanbiert feine Seute

jur Slird)e nnb bie Äinber gur @d)ule; in 2)entfd)*Dftofrifa erl^ob bie ^Berliner

aßiffion für tirdje nnb ©i^ule auf bem 93iiffionöfeIb 2628, bie 33rübergemeinbe

2892 M, bie ^Setfjeter regiftrieren unter 9(ufbringung auf bem 9Jliffion§feIb

13036 l/f^; bie StolIeÜen ber 9JeuenbetteI§auer oon 1911 auf 9kugninea betrugen

1320 M). 2)a§ ^rinjip, bie Eingeborenen nad) 9)lüglic^!eit i[)re ^ird)en felbft

bauen ju laffen, luirb nun öfter burd)gefül)rt ; bod) fommt e§ and) nod) bor, bafe

bie 9Jend)rif^ten loie im 9JJangambabeäirt" ber SSafler fid) gegen SBieberf^erfteüung

il)rcv Sa^elie fträubcn.

Sie Drgauifation ber 53tiffionöfird)en mirb in einer bop|)eIten Stufe erftrebt,

burd) Sammlung einer fird)Ud)en ®emeinbe mit eigener ©otte^bienft«, Jauf»,

'•2(benbntal)l§*, ei)e=, iöegräbni^*, Snd}t^ nnb 33erfaffnng§orbnung, nnb burd) ben

^ufammenflufj ber einjelneu ®emeinbc!i ju einem fird)lid)en SSerbanb. 2tu^ in

biefer S3egiel)ung cmpfiel)lt bie protc[tantifd)c gjciffionätljeorie päbagogifd)e£i SOfafe^

I)alten nnb ftufenmäfjigeö iBorge^en, aber nid)t feiten iüad)fen bie autonomen Sc^

ftrebungen ber bogegen ütelfad) I)iIfIofen ^ciffionäpraji» über ben topf {)inau5,

roie baä Seifpiel Äamerun§ unb ber 'Hti)\op\§mn^ in Sübafrifa gek{)rt I)at. ©ine on*

f^eiuenb nnübevn)inblid)e Sd)lüierig!cit finbet bie !ird)Iid)e ©efamtorganifationi

geograpfjifd) unb ctf)nograpI)ifd) jufammengel)örenber Sauber unb ißülfer in

unferen Kolonien luie auber§h)o an ber iierfd)iebeneu bogmotifd)en unb fird)cn*

red}tlid)en ÜJrunblage ber einzelnen 9Jfiffion§gefeIIfd)aften, bie il)re tonfeffionellen

(£tgentümlid)teitm and) auf bem ^Jfiffionagebiet nid)t aufgeben loolfen. Einen
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gettJiffeu 2lnl'at3 jur ißerloirEIicfjung beä Drganifatioii§äieI§ [teilt ba-j (Sl)ftem Oon

Sated)iftcn, Sef)iern iinb :§dfent bar, bte ftd) um beix weißen ^JZiffionar grup*

pieren. (I-tneti Ieljrreid)cu Ginblicf bietet I;ierüber ber (egte Sti^ieSöeticf)! ber

9?orbbeiitfd)en Sogomiffion. '3^ie erfte STlajfe ber eiul)eimifd)eii f^»elfer bilben bie

fed)a Orbinierten (früf)er ^^>aftoren, jefet Ofofo b. i. 2e(}rer genannt) ; bie äineite S'taffe

bie 14 ffated)iften, ju beren 3(mt bie Se^rer erft 10 ^afjre nad) iljrer Sienftprüfung

aufrücfen; bie britte Staffe enblid) bie Se^rer, baUon aDermal^j 62 erftcr unb 63

ätoeiter Sllaffe; baju bie llnterfhife ber §ilfs(ef}rcr, bie ebenfalls je nad) ber

ßfamenynote gut ober genügenb in äiuei S^Iajfen äerfallen (39 gef)ören jnr 1., 24

jnr 2.); aU britte Unterftufe beä SeljrperfonaB bie 2el}rgel)ilfen of)ne fpegielle

gad)öorbiIbung (nod) 11); eine legte klaffe enblid) fet^t fic^ auiS nid}t lueiter Cor*

gebilbeten, aber jur §eibenprebigt geeigneten Saieii, bcn fogenannten ©üangeliften

jufammen (nur nod} 8). Etjarafteriftifd) ift enblid) bie ßinrid)tung ber ©emeinbe»

titeften; in U)anibara hielten bie 23etf)eler [d)on 1911 gioei Silteftentage, bte fic^

nid)t of)ne ßrfolg mit bcn red)tlid)en ©runblagen ber d)riftlid)en (if)e, ber 93erant*

wortlid)feit ber ©emeinben jur d)riftlid)en Slinbererjiefinng, ber 'i^xaQt ber 33e=»

fd)neibung u. bg(. befafjten, um ber ©emeinbeentioidlung flare 9iid)t[inien jn geben.

2lit6ftd)tcn Hub gclgorungcn.

SBenn mir aug bem ©anjen baS %a^it gießen, fo muffen loir angefid)t» ber

furjen Qdt unb ber großen Sd)iriierigfeit ©efamtioirfung unb ©efamtrefultat ber

c^riftlid)en öcibcnmiffion in unferen ®d)ul^gebieten aUi gewaltig unb bertunbernS^»

roert beäeid)neu, uid)t bIof5 in fultureßer, fonbern aud) in religiöfer §inftd)t. 'Sie

1405 fat^oIifd)cn unb 868 proteftantifd)en, ^ufammen 2673 ?OJtffion§fräfte auf

ber einen, bie 144326 tatf)olifd)en unb 101161 prDteftantifd)en, äufammen 245487
5'Jeud)riften auf ber anberen Seite fteden eine Unfumme oon SJraftaufroanb unb
Seiftnngen bar, bie unferen Stolonien eine I)erüorragenbe "Stellung im ©anjen ber

c^riftlid)en 2Seltmiffion fiebert, fo ba^ mir fie ju hin beftbeftellten 5Jfiffion§felbern

beä förbfreife» red)nen bürfen, befonberu int 58ergleid) ju bcn üoni allgemeinen

©tanbpuntt auä bod) fo iüid)tigen unb etttfd)eibenben oftafiatifd)cn Sftiefeutänbern

unb Siiefenbölfern. '3)iefeni äu|eren ejtenfioen Ergebnis entfprid)t burd)ouä haä

innere intenfioe unb qualitatiüe, toie mir bereite gefef)en I)aben. Gtnett fo rafd)en

Stuffd)mung in ©egenben, mo üor einer Generation jum Jeil nod) feine, jum
Jeil fe[)r menig d)riftlid)e Eingeborene n)of}uten, bürfen mir nid)t anlegt auf

9{ec^nung ber beutfd)en DEfnpation unb ber bamit äufammettpngenben beutf(^en

Äolonialbemegung fegen.

©omeit mir auä ber 3Sergangenf)eit unb ©egenmart auf bie ßttfnnft fd)ließen

tonnen, barf fid) bie 'DJJiffion ben beften Hoffnungen [)iugeben, falls ba^, ^ntcreffe

unb bie Uuterftütjung auy ber .sjeimat anl)ält unb nod) junimmt, mie ,^u ermarten

ift. '3)er 5af)lenmäf)ige ^erg(eid) gerabe 5mifd)eu ben legten 3öf)rcn (ben 80000
rotl)olifd)en (Getauften öom !^ai)xc 1910 ftel)en jegt 150000 gegenüber) jeigt beut*

lic^, ba^ Umfang unb ©rab ber 9}iiffionöfrüd)te in rapibem Steigen unb unauf»

^attfamer geometrifd)er ^U-ogrcfiion begriffen ift, um fo mel)r als fegt bie Oiel

fd)roierigereu l'lnfänge, bie oorbereitenben uub grunblegenben ^^Irbeitcn bemältigt

finb. Grleibet biefe ftetige ßntmidluug feinen 3iüdfd)lag ober Stillftanb, bann
fönnen mir in '3(nbetrad)t namentlid) ber qualitatiüen llberlegenl)eit ber d)rift*

liefen Elemente bem Urteil üon Sennern red)tgeben, bafj 'sJtfrifa mie Djeanien
binnen eines Ijalben 3af)rl)unbertö ein d)riftlid)er Erbteil ?n merben oerfprid)t,

jebenfallS eine übermiegenbc E^riftianificruug ber einl)eimifd)eu Slolonialbeöülfe*

rung ju ermarten ift.

8Sergleid)en mir bie ^JJiffionSerfolge bciber Äonfeffionen miteinanber, fo er^

gibt fic^ jiffermäßig ein erf)eblid)eS Übergeioid)t ber fatl)olifd)en bor ber pxo'



teftantifc^en SKiffion. "Sen 227 !atI)oH[(^i'ii 9JJtffton§ftattonen I)abeu bte ^rtv*

teftanten nur 210, bett 1405 !at^oIifcI)cn !i3U)fioni5fräften blol 868 ^roteftantif^e,

ben 144326 fatf)oU)'d)en getauften blofe 101161 proteftantifd)e gegenübersufteKen,

iib)'d)t>it fic meiftenteilä biet länger an ber ?trbett ftnb unb in ber ^etmat einen

numcrifd) unb finansietl Biet ftärfeiert 9?üd^alt I)aben. i^aM luir un§ ein Urteil

über biefe mertttürbige (Srfd)einung erlauben bürfcn, möd}ten mir i^re Ur[ad)en

einerfeits ber größeren Qal)! unb raftloferen Eingabe ber fatf)olifd)en SfJiffionare

unb 9Jltffion£ifd)nieftern, anbererfeitö ifjrer ooräüglidjeren Drgonifation, fefteren

®cfd)IoffenI)eü, ftärferen 3tutorität unb fidjeren 23afiä jufdjreiben. künftiger ba=

gegen ift bie Sage unb 9(u§fid}t ber ^roteftantifdjen SfJiffion in bejug auf ba§

für bie ßu^unft fo mid)tige ®ebiet ber ©d)ule: ben 1983 ^jroteftantifdjen «Sd^ulen

ftefien blofe 1728 fat^olifdje, ben 98490 protcftantifdien ©c^ülern bloß 92773
fatI)oIijd)e gegenüber. 2tud) in ber räumlidjcn SSerbreitung unb Sßerteitung tl^rer

9UeberIaffungen unb Sräfte ift bie proteftantifdje SJfiffion ber !at:^oIifd)en im oIO

gemeinen überlegen; ein SSorteil, ber für bie fünftige miffionarifc^e 58efegung ber

Kolonien fefir maßgebenb ift unb Von ber )3roteftantild)en 9Jfiffiou eben megen i!^rer

größeren SiibiDibualifierung rteit beffer auögeuugt iucrben fonn. ©nblic^ läßt bie

fonfeffionelle SBerteüung ber reißen S^oIoniftenbeDöIterung, bie ju na^eju bier

f^ünfteln ^iroteftantifd) ift unb auf nnabfet)bare 3cit hinaus bie t)errfd)enbe tlaffe

bleiben toirb, feine geringen Sebenfen bejüglid) ber fatl^oIifc^enTOiffioneprognofe

auffommen. Stuf bie einzelnen Kolonien tjerteilt, ift ba§ 33ilb freilid) feljr biä*

parat: in Seutfd)»Dftaftifa, teilraeife aud) in ®eutfd)=SI)ina, finb bie Sat:^oIifen

in ftarfer 9Jfef)rf)eit, in ©übroeft unb ben meiften ^nf^I^^ ^^i-" ©übfee bie ^ro*

teftanten, in Sogo unb S?amerun I)aUen fid) beibe Steile nngefafir bie SBage.

Stußerorbentlid) fd)inierig unb Dcrinicfelt ift bie g-rage, wie fic^ beibe SKtf*

ftoneit prinsipiell unb praftifi^ gegeneinanber ju bcrljalten l^aben. Sie jüngften

^Reibungen unb Äonflifte ä>t)if(^en ber fatI)olifd)en 53enebiftiner unb ber ^aroteftan*

tifc^eu ^Berliner SJMffion in 2)eutfd)=Dftafrifa iregen ftrittiger ©d}ulgebiete ^aben

biefe %xaQt in neue !öekud)tung gerüdt unb ju afuter 93ebeutung erl^oben. 93e*

fonberg ift im 3"fönii"£"I}'i"9 bamit auf beibcn Seiten oielfad) erörtert »oorben,

ob eine gegenfeitige ©ebiet^abgrenjung burd) SSereinbarungen möglid) unb an==

gebradjt fei. Ser tiefge^enbe bogmatifd)e Untcrfdjieb, beffen 5ßerflad)ung feine§»

luegä im ^ntereffe be§ pofitiöen ßl}riftentum§ läge, erlaubt e§ iebenfaüä ber fatl^o*

Iifd)en 9Äiffion nid)t, fid) mit ber prDteftantifd)en ju fd)led)tl)in gemeinfdjaftli(^er

Strbeit pofitib jufammenäufdjließen ober ^jrinjipiett auf irgenbein ©ebiet ju öer»

gierten, lüa§ übrigens aud) bie ciiangclifd)en 93Uffionürc ablel)nen. SSoI}I aber fann

unb folt jebe Sonfeffion einem äufimmenftoft ntöglid}ft au§ bem SSege ge^en unb

nid)t oI)ne bringenben ®runb iljreu Sig bort auffd)Iagcn, loo bie anbere bereits am
^la^e ift. Überl)aupt ift tuntidjft frieblid)e§ 5tcbeneinanber beiberfeit'3 ein erftrebteS,

burd) bie Umftänbc aber oft erfd)iiicrteg ^beal. ä'^eifelloä loirb bie ®efamtftoß=-

fraft begi ßljriftentumS of)net|in genug burd) biefcn auö ber §eimat in bie S'olonien

übertragenen, unDermeibItd)en foufcffionellen 3ibicj|.ialt bebeutenb berminbert unb

gefc^ibäd)t.

3m Sntcreffe ber 9Jtiffioncn luie ber Kolonien luäre eö ferner ju it)ünfd)cn,

ba^ äibifd)en ben ^JMffiouaren unb iloloniften ein niöglid)ft gutes unb freunb»

Iid)e§ SSerI)äItni§ beftel)e unb baS, gegenfeitige 9Jlif5traucn allmä()lid) berfd)toinbe.

<Sie TOiffion loirb fd)üu barum gut barau tun, fid) liebcboll ber tird)lid)en f^ürforge

für bie uiciße ^^kbölferuug anäunc()men unb bafür eigene Cinrid)tungen ju fd)affen.

5)ie 2htfiebler il)rerfeit5, loenn fie ein rid)tigcö 3>cvftäubni§ für ben Söert unb bie

KBirfuug ber 'lOJiffion befijjeu, luerben il)rcu 3ieh'n unb arbeiten 5lnerfennuug unb

Sanfbarfeit entgegenbringen unb, foiucit fie auf pofitib d)riftlid)cm 33oben ftetien,

als pofitibc ÜUinbeggenoffen ber ^Jfiffion burd) Ä>ort unb Jat bie ^'rebigt bet

SJiiffiouare bcfräftigcn.



mmi wm^ 317

2Iu(^ für bte ^oloutal^joltttf unb Solontofonfcfiauuiig ergeben fid^ au§ beni

©efagten weittrageube fonfequeitäen. SSir I)aben gejetgt, irie einerfeit§ bie 3Kif»

fion ber ijoloniolpolitif, anbererfett§ bie ^olomolpoliti! ber 93Jtffion fel)r üiel »er*

banft, tüie beibe jicf) ba^^er gegenfeitig iuttevftü|en fömten unb joüen. 5Iu(f) in

poIitijd}er unb nationaler §inlid)t letftet bie 2)!iffion bem ©taate irertüotte unb
uncr)egli(f)e ^^ienfte; benn obfdjon fie an \\d) ein iuternattonoIe§, für olle 93ölfer

in gleidjer SBeife beftimmteö unb üerpf(id)teteg llnterneljmen ift, fo borf fie bod^

innerhalb be§ üaterlänbifdjeu 9?a^men'3 auc^ patriotifd) auf bie Eingeborenen ein*

rcirten unb fie jur inneren Untertüürfiglcit on^^alten. Sa^er aud) jene 3Sertrouen§=

ftellung, bie ben 9[Riffionor fo ou§gejeid)net äum SSermittler 5iüifd)en ^Regierung

unb Untertanen befäljigt unb oft fd)on tnondjeö Unheil Oon beiben Seiten ob*

genjonbt ^at. 9cameutHd) bie geiftigcn unb materiellen Söo^Itaten, bie unfere

<3d)uggebiete ben SOMffionoren üerbanfen, Dcrbienen t§>, \ia'<^ unfere S?otoniaIpoUtiI

ben d)riftlid}cn 9}Jiffion§beftrebungen unb SJiiffiongimterneljmungen fd)ügenb unb
roo^lnjollenb gegenüberfte{)e, bog fie i^nen nidjt blofs bie burc^ i^a^ ©c^uggebietä*

gefeg cerbürgte SJiiffionyfreifjeit gemäl^re, fonbern a\\6) mit ^Jot unb 3;at gur ©eite

ftef)e, bofe fie i^nen für bie fulturellen Seiftungen gcroiffe SSergünftigungen unb
©ntfd)äbigungen äumenbe unb oud) if)r ^>8efe{)rung§njert' inbireft förbere. ®ie§ gilt

befonberS für bas ®d)ulrt)efen unb bie 33el;anblung ber nid)td)riftlid)en Sieligionen,

obfdjon wir bamit feinem Srud ju gunften beö S3efef)rung§tüerte§ ha^ Söort reben

rooHen. 3« i^ie fonfeifionetlen 33crfd}iebenf)eiten unb ©trcitigfeiten fid) einju*

mifd)en, t)at bie Diegierung feine SSeronloffung unb aud) fein 9ied)t; iebenfollg fielet

e§ i^r nad) bem ®d}u^gebiet§gefe^ nid)t ju, cinfeitig unb cigenmäd)tig bie üer*

fd^iebenen Äonfeffion§gebiete territorial abäugrenjen unb feftjulegen. 9Jiöge in oll

tiefen fünften beiberfeitä aufrid)tige unb innige ipormonie, foroeit e§ bie @runb»
fä|e äulaffen, bie Sofung ber ßiifunft fein!

Cttcrotur.

^ie rt)id}tigften allgemeinen SBerfe:

^oul, 2)ie DJüffion in unferen Kolonien. Bresben 1898—1908.
%. 9io()rbac^, Seutjdje iiolüuialluirtidjaft. iiuiturpolitiidjc ©niubfö^e gu iRoffen«

unb 9)fiffion§fia(ien. S^erün 1909.

^oufeleiter, 2)ie eoangclifrfjen SRiffionen in ben beutfd;en (Sd)u§gebieten 1910.

^irbt, 9J(iffion unb ftolonialpolitif. Tübingen 1910.

3. Sdjmiblin, Sie fat^olifd)en SRiffionen in htn beutfc^en Sc^u^gebieten.

3«ünfter 1913.



Die töti^ügften Rolontalprobufte unb i^re 33ebeutung

für gjlutterlanb unb 2BeItmar!t.

55on ^^3rof. Dr. SJoigt, §am6urgiirf)eö .^oIoiüdinfHtut.

aSä^renb in ben erften ^ß^ren beä iungen Seutfc^en 9?eid)e§ lanbwirtfdjaftlidje

^robufte ben ^auptgegenftanb ber §(u§fu[)r 6ilbeten unb bie ßrjengnifie ber qu§=

länbifdjen ^nbiiftrie unb Äolonialrtaren m tnefeutlicTjen bie ©infuljr auänmc^ten,

l)at \id) biefeg S3ilb mit ber immer mäcf)tigeren önttüicflung ber bcutjcfjeu 3;nbuftrie unb

ber intenfiben 5tu§ge[ta[tung ber beutfrf)en ßanbtüirtfdjaft lüefenttid:) üerfd)oben. §eule

ftet)t bie S'ii'uftrie mit i^ren g-abrifaten in ber 9tu5ful}r bei lüeitem an erfter 'Stelle,

unb bie gjoljftoffe für biefe'ben bilben ben iniditigften Seil unserer ßinfuljr. @o finb

al\o im Saufe biefer ©ntlnidhing gu ben eigeutlid)en SJoIonialprobuften ber frütjeren

Qdt bie üerfdjiebenften ^{oljftoffe für eine ftetig toad)fenbe unb fid] immer öielfeitiger

auggeftalteube ^nbuftrie Ijiujugetommen. Siefe 93eri)ä[tnifle mögen nadjfte^enbe

Tabellen t)eranfd)aulid)en. (Ss betrug in llcidiarben 93?art*):

SSou

iHo^ftoff. ber Qnbufttte (ciii=

fdjltcfelic^ ^a[6fa6ritatc)

ga6rif(ite

SrjQ^tung§= unb ©ciuifemittcl 0,89

1885

©tnfu^r

1895 1905 1909 1912 1885

3(ii§fuF|r

1895 1905 1909 1912

1,20

0,83

0,89

1,81 3,46

0,93 1,33

1,39 2,34

4,69

1,28

2,56

0,53

1,80

0,53

0,72 1,40

2,18 3,82

0,42 0,51

1,70

4,22

0,67

2,92 4,13 7,13 8,53 10,2 2,86 3,82 6,73 6,59 8,8

S)te 5ßrobuttiong-- unb ihilhirgebiete ber lüiditigfteu 9iof)ftofferunb oud) ber

meifteu 3JaI)runga= unb ßJenufsmittel liegen in ben tropifdjen unb fubtropifdien Ge-

bieten unb finb ober tüaren Solonialgebiete ber europöifd^en ©ro^mädite. S)ie lüirt-

fc^aftlid} günftigften 9]er:^ältniffe für ben mobernen, europäifdjen Staat beftefjen

nun ^lüeifcIfoS, tnenn ber eigene ^olonialbefi^ in ber Soge ift, bie tBid)tigften 9?ol^ftoffe

trenigftens ,^um gröfjteu 3;eile fclbft ju probujieren. 3)ie nadifolgenbe Setrad)tnng

fo(I nun unterfud)en, »nie tüeit ber funge bcntfdje Äolüiiialbefil^ Ijeute fd)on an ber

Sieferung Don nationalooidjtigen ^robntten für S)eutfdilanb beteiligt ift, lpcld)e

Srlnartungen für bie Butnnft'tjinfidjtlid) ber Sieferung Don 9iof)tüarcu für unfere

^nbuftrie bered)tigt finb, unb lucldic ';"UKigIid)teiten beftcljen, oI)ne fd}äbigenbe Äon-

hirren,5 unfere f)cimifd)e Sanbluirtfdiaft .^n fluiden nub ,^u förbern.

3)as foIünia[H)irtid)aftIid)e Komitee l)at bis Oor turpem in bcm alljätjrlid) r)eranä=

gegebenen Äoloniaten .^anbelsabrefibud) eine fc^r anfdjaulidie Hberfidit über bie

*) 9tu8 „Unfetc Stoloiiiatoirtfdjaft in i^rcr SBebcutuug für Önbufttie, ,&oiibe[ unb Sanb»

roi ttfcfiaft. 'Ulad) 3ufoinmenftcaun(icn beä fiatf. ®totifttfd)cn Sttnteä ^etauggcgcben üom kolonial'

ni rlfd)Qftlid)eii ftomitec, 93ettiu 1910.



«jid)tig[ten '^l^robufte gegeben, an bereu Siefenuig bie beiitfcfjen Kolonien fd)on iiie'^i

ober iDciiiger beteiligt finb. Seit einigen S^'^reu |at ha^ 9}eid)§tüIoniaIamt bie Sßear-

beitung übernommen.

'Sianad) finb im ^al^re 1911 nmb SOOO'WWlionen 9Jhrf für biefe «ßrobufte auf=

gewenbet tuorben. ©emgegenüber jeigt bie InSfnfjrftatiftif unserer iJoIonien, baij

biöfier nur für eine tieine ,3al)[ biefer ^robntte bereite neunenstüerte 9JJengen ej-portiert

föerben. ®ie§ ift aber bei bcr Sugeub unfereä i?üIonialbefi|e§ ntd)t jn berlounbern

\mb barf nur ahi ©ninblagc für bie Seurteihmg ber ferneren gnthjidluug bienen.

Slia^rungsmlttcl, (öcnußtittttcl, ^cilpflonjcn.

SBenu auä) für ben tropifi^en unb fubtropiicf)eu 5?oIouiatbefi^ unfere 1^ e i m t f d^ e n

@ e t r e i b e als i^ulturpflanjen jum gröJ3eren Seile jurücftreten, fo !auu eine iüelt-

tt)irtfrf)aftlid)e Setratfjtung bie ©eftaltuug beg ©etreibebaueä nicfit au^er adjt kffen.

Sie beutfd)en Kolonien fommen glüar Weber fjeute nod} in abfet)barer ßeit für

ben intenfioen SInban unferer einf)eimifd]en ©etreibe in grage. Q^j barf aber bo(^

biefe iceltloirtfdjaftlid) immer nod) bebeuteubfte ^robnftion I)ier nid)t üergeffen

njerben. ^aben tnir bod) in Süblreftofrifa unb in mandjen ©ebirgelagen unferer

tropifd)en ©ebiete bie SJJöglidjfeit, ben ©etreibeban — toenn and) ,^unäd)ft nur für

ben totalen Sebarf — aufjuneljmen. 6ä erfdjeint burd)au» nid)t auägefdiloffeu,

ia% 2)eutfd)=iübh)eftafrira in nf)nlid)er SBeife ioie bie ^apfolonie ben 5Inbau einzelner

©etreibeforten berart jn förbern in ber Sage ift, baf5 an einen Sj^ort gebad]t werben

fann. ®abei ift eä teineyrt)eg§ nötig, eine Äonturreu^ für nnferen eiu^eimifd)eu ©etreibe-

bau 3u fürdjten. importiert bod) S)eutfcf|Ianb f)eute in erfter Sinie für gütterung§3njedEe

aug 5übruf5lanb allein — je nad) ben ga'^ren — für 100 bi§ 150 5JJiIlioneu Waxl

g n 1 1 e r g e r ft e. 9tnd) für ben Srotgetreibebau (in erfter Sinie für SBeijen) !ann

mau eine güuftige ßntlüicflung mit ben ^i^^ten nur lr)ünfd)en. S)euu bie bi§!)erige

ßntwicEtung be» SBeltmartte» fd)eint ju jeigen, ba& of)ne @d)äbiguug unferer ein-

{)eimifd)eu ^robuftion fet)r moI)I eine hierfür geeignete Siotonie an bie Stelle älterer

allmä^lid) nerfagenber ^erfunftslänber treten fann.

äßeit lüid)tiger finb nun bie tropifd)cn ©etrcibeartcu, 9Jei§,' Mavi unb Qn\e
C^uxxai}). ®eutfd)Iaub oerbraud)t an 3Jei^ ettoa jö^rlid) im Witid für 30 ^JJillionen

Maxi unb beäief)t benfelben oortoiegeub auä §interinbieu. "änä) Oftafrifa unb Kamerun
importieren febeS ^dijx für mel)rere ^JJillioncn Waxl 9Jei§; tro^bem im Seeugebiet

Oftafritaä 9?oiö üon guter Qualität gebaut loirb unb ein ©fport beäfelben in geringem

Umfange ftattfiubet. Stm bebeuteubfteu, meuu aud) nid)t erf)eblid) i n § ®eh3id)t

fallenb, ift eine ßeittang bie 51uäfuf)r oon 3^1 a i » an-i unfern tropifd)=meftafrifanifd)en

Äolonien 2:ogo unb Samerun geloefen. Ser iWaiä finbet in S)eutfd)(anb in erfter Sinie

als SSie^futter Sertoenbuug unb tommt im lüefcutlid)en au§ ?{rgentinien, ben SSer-

einigten Staaten unb Sübofteuropa. 9Jeuerbiugä ift 9JataI mit red)t beträd)tlid)en

SRengeu ^iusugetommen. S)er äöert ber ©efamteitifu^r fd)manft ,^mifd)eu 50 unb
100 3L)Jilliouen ^J^arf. 2)ie 3(nfänge in SÖeftafrita bered)tigen .^loeifelloa ju ber öoffnnng,
baß gerabe bie iWaisprobuttiou in nnferen Wolouien loefentlid) gefteigert »uerben fann

unb baburd) ein gröf^erer CSjport ermöglid)t mirb. 83efonber§, ba bie Qualität be§

n)eftafrifanifd)en ^.Waifeä uid)tö ^u loüufd)en übrig läfjt. Sr ift nur l)äufig tocgeu

fc^Ied)ter SagerungSüer^ältniffc brübeu ftarf oon .ft'äfern jerfreJfeii.

2)05 lüid)tigfte eiut)eimitd)e (betreibe unferer afrifanifd)en Äolonieu ift bie ^t e g e r-

^ i t f e ober 2) u r r a t). 2)a oon biefer S3rotfrnd)t ber eingeborenen ^inreid)enbe

DJJengen für ben Grport mot)! .ycmlid) regelmäfiig befd)afft merben tonnten, fo täme
e§ barauf an, 'älbfa^möglidjteiten ju fcf)affen. 5" le^ter ^e\t \)aben fid) oerfd)iebenc

lanb>oirtiri)aftlid)c iüerfud)5ftationen im Sieitie bemüf)t, biefe foloniale öirfe an bie

Stelle be» ansläubifdjen yjiaifeö unb ber fr^'mben guttergerfte 3U fe^eu. &j ift aber
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a-n bQnnßkfiYMUo, bk ömifc\)Qn Kolonien Me\li^i fxnb.

^infn\)Y in ßmifci)ianb iW .
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/?o/je Baumwof/e: GO^t-Mi//.m. T/erische Produkfe, ü. zwar Häufe Wolle
e/fenbefn, Hörnen tVachs, Federn ÖSSMi'll.Mk.

f^ahrungs- u. Genußmiltel u. zwar Kaffee Kakao
Mais, Reis, Südfruchte, Tabak. Tee 686 Mill.llk.

ffanFu. andere FasensfoFfe 131AfM Mk.

HupFer 2Z1 MitFMli. GerbstofFe iSMi/Fm.
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lUitlc: Cffiicn bct JVuti'C'inifjc jiiv Moprücicuniiiiuiui.

Oben: Tattclpalmcii. Oboii: ('•iiniiiiii-Sinncii.

Unten: Biiiiintpflnii.vnui. Unten: Mnffec='öliitc.
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biä ie^t norfi nicfjt eintüonbrei feftgcftcllt »norben, oh bie[e ^irfe einen »ollen (Srfafe

fi'it bie S'onfurrenten barffellt.

5l^nlidi lüie mit ben betreiben fte^t eä mit ben .^ ü If e n f r ü cf) t e n. SDentfcf)»

lanb importierte 1912 bei einer ®efamteinfn!f)r int SSerte öon 32 a)ällionen 9JJar!

allein aug ^nbien für 24 5[)filIionen ffliart (Srbfen, für »/^ 9JJillionen Wart gntterbofjnen

fiul ei]ina nnb »carofto unb für ct>üa 1 9)tillion 5Jfarf epeifebo^nen au§ Wiaiaa,ailax.

?(ucf) ^ier tonnten mit ber ^eit nnfcre Kolonien an bie Stelle ber biäljerigen ^ro«

buftionslänber treten, ba namentlid) in Jogo unb 2)eutfcf)=0ftafrifa bie (gingeborenen

§ülfenfrüd)te in großer 9}tannigfaltigfeit anbauen. ti

gn ben legten ^afiren I)at fernec ber S^erbrand) üonO b ft in Seutfdjlanb ganj

cr^eblid) jugenommen, unb neben ben auulänbifd)en Spfelu unb Sübfrüd)ten ift eä

namentlid) bie S3anaue, bie auf bem SBege ift, SSolfgna'^runggmittel ju lüerben.

Sie rt)id)tigfteu ^ßrobuttionslänber finb 3ur5eit bie ^anarifd)en Snfeln unb SSefünbien.

S)a bie Sanone ein in allen Jropenlönbern verbreitetes Dbft ift, fo liegt ber ©ebante

na^e, it)re Äultur in einer uuferer Kolonien für ejportjtoede aufäunef)men. Sie

erften 5(nlagen finb fe^t inilamenin gefd)affen tnorben, unb eä ift ju tcünfdjen, ha^ bie

SBeflrebungen beg Unternet)menä oon Srfolg gefrönt »erben. Sßenn aud) in geringerem

SOca^e, fo oerbient bodi bie 9t n o n a ä £ u 1 1 u r , hjie fie feit Sauren in Singapore

jiir §erftellung oon Äonferoen betrieben toirb unb neuerbingä in ^atrai aufgenommen

hjorben ift, für unfere ®cbiete iBcadjtung.

gür bie ^robuftion erl)eblid) föiditiger finb allmäf)lid) bie f e 1 1 1 i e f e r n b e n

^ f 1 a n 3 e n geworben. ?Jian f)at in ben Ie:^tcn ^a'^ren fogor üon einem gctf^nnger

auf bem europäifdien TOartte gefprod)en. Mi finb '^eute nid)t nur für bie .'perftellung

feiner Speifeöle auf bie 9?ol)'ftoffe tropifdjer ©ebiete angelüiefen, fonbern and) bie

gabrifation ber S8uttererfa|ftoffe t)at fid) me^r unb mel)r ber SSerttenbung f.iflan3lid}er

gette auä ben Sropen jugetcaubt. Sie beften Speifeöle liefern unä fjeute bie (Srb >

n ü
f f

e unb bie S e
f
a m

f
a a t. Soibe finb faft in allen Sropenlänbern oerbreitet

unb finben fid) ond) in unferen tropifdjen afrifanifdien Kolonien. SerSBert beg Si"Poi^tä

beiber 9?ot)ftoffe beläuft fid) auf je runb 10 fflällionen 9Jtar!, an benen Oftafrifa für

erbnüffe mit 130 000 dTtaxt unb für gefam mit 200 000 Tlaxt beteiligt ift, ioäfirenb

.<i?amerun nur uner^eblidje ^fengen grbnüffe ejportiert. Sie ©rbnu^fnltur ift in

Cftafrifa fid)cr enttüidluugÄfüljig, befonbcrä, toenn bie SBo^nen baä reid) beoölferte

•fiinterlanb grünblid) ouffd)lie§en. .S>t bod) bereite bie ^entralbatin in le^tcr '^e\t

auä labora Grbnüffe üon befonberei guter Qualität gebradit, bie bie beften Stüffe ber

Cfttüftc, üon Qbo au§ ^ortugiefifd)=Oftafrifa, an Cualität ju übertreffen fd)einen.

3tud) baä öinterlanb üon 5lomcrun bürfte für eine erfolgreid)e erbnu^fultur fe!l)r

geeignet fein, bie aber nur burd) günftigc ^^erbinbung mit ber .^üfte lebenefäljig toerben

fami. Gin guteä Speifeol liefern ferner bie S3 a n ni m o 1 1 f
a m e n. Seutfd)laub

^at big üor furjem ouefcfilieiilid) bie Ole aiiü ben ^vereinigten Staaten belogen. 3^*^*

fangen unfere eintieimifdjen gabrifcn an, ebenfalls S^aumloollfaatöl gn fdjlogen.

Sag aJJaterial liefert in crfter iiinie tgt)pteu (1912 für 18 »Millionen Wart). Äleine

?J?engen fommen audi ong Seutfd)= Oftafrifa. Siefe .Kolonie loirb bei günftiger i&nU

loidlung bcS Saunilüollbaneg erljeblidie 5Jiengen ju liefern imftanbe fein.

3u ben «idjtigften 9iut5pflan3cn bor beutfdien S'olouien gepren bie S o f o g •

p I m e unb bie 1 p a 1 m c , beibe ()eute Don unerfe^tlid)em SBerte für bie ^er-

ftcllung öon Speifefetten. Sie lieferten big Cor furaem ein befonberg njertüolleg

Slofjnmterial für bie Seifenfabrifation, bag and) l)eute nur big s" einem geluiffen

^ro3entfal5 burd) anbere ^ctte erfc!3t locrben fann. 9hin f)at in ben legten ^abr^etjuten

bie fid) immer mäd)tiger entmirfelnbe ft'unftfpeifefabrifation aud) biefe gette ^ur

93erarbeitung mcl)r unb mc^r ()eraiige3ogcn, ,^unäd)ft bag gett ber ÄofoSnufi, nad) nnb

nad) ond) bie ^robufte ber Clpahne. Sic .ft'ofognüffe merbcn üon ben Guglänbcrn

nid)t mit Unred)t „The C o n s o 1 s o f t h e E a s t" genannt. 5>^etrug bod) bie

Wefamternte on trodencr Sfopra, bem 5Rol)material für bie gettgeluinnung, 1910
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runb 427 000 t, iin Äöerte üou 300 biä 500 9)kr! für bie Sonne. ®q3u fonimt nod^

baä nantentlid} in (5el)Ion gehJonneue ^ofoSöi, beffen jä^rlidje SWenge ettüo

70000 1 beträgt. 9^ad) granfreid), bo§ iät^rlid) etit)a 165 000 t ÄJo^ira einfüt)rt, folgt

Sentfd)Ianb mit 145 000 t, bann fommt in tüeitem ^ftanbe 9hi&lanb mit 60000 t unb
ßnglanb mit 35 000 t. §ente [teljt S)entfd)Ianb iool^I fd}on an ber ©pi^e ber ^opra
importierenben nnb i)erbrnnd)enbcu Sönber. ^on ben eingefül^rten Slfengen ftammen
cttütt 25 000 1, ba§ ift etioa ein (3ed)j'tel au§ ben bcutfdjen überfeeifdjen Sefi^ungen, unb
,VDarctföa20000t an§ ber Sübfcc unb runb 4000 t ouäS)eutfd)=Oftafrifa. S)ie9)JögIic^=

feit für eine ?(n§bel)nun9 berföulturen befielet ghjeifedoä, unb au^erbem !ann mau bic

S?o!o§tuItur im SSergleid) mit anbereu tro^ifdjeu ^flansungeu ak befouber§ rentabel

bc3eid)neu. g-cruer liefert bie Äotogpalme uod) eine Steilje oou JJebenprobutten, bor

allem bie gaferu ber grudjtfdjalc, bie l^eute in ber 3:e),4iid)inbuftrie unb (Seilerei

bereits bcmerfen§U)erte 3^crh)enbung finbeu.

2Bät)renb bie Ä'otosipalme fd)on Dielfad) ®egenftaub beä ^ßloutagenbetricbeS uub

georbneter Sßirtfd)aft ber ßingeboreneu ift, roirb bie Dipalme öorlüiegeub in loilben,

meift nur 9efd)onten Seftöuben genügt. ®er plantagenmöf^ige Stnbou Ijat erft in ben

legten Sorten eingefel^t. Sie Ötpalme ift im ganzen tropifd)en 2Beftofri!o öerbreitet

uub lüirb uod) Jpeit im ^u'iern angetroffen, ©ie liefert ^Juei öerfd)iebene 9f{o'l)ftoffe,

ba§ gett ber faferigen g-rud)tl)nlle, baä fog. ^^almöl, uub bie fettreid)eu Ijerue,

^ a 1 m t e r u e genannt. Srfterc§ tourbe bi^l^er in ^.irimitiüer SBeife allein öou ben

Eingeborenen geioonnen, feit einigen ^ofiren finb aber tleinere unb größere mafd)inene

Stniageu errid)tet luorben, bie fic^ red)t gut beU)ä()rt I)aben unb eine rationellere

©eiüiuuung beg g-ette§ geftatteu. ®ie ^erne hjerben faft au§fd)lie|lid) aU JRo!)ftoff

für bie euro).iöifd)e ^ettinbuftrie exportiert. Sie gon^e SBefttüftc 9lfrifa§ Oou ©ambia
big m6] 2tngota füljrte 1909 250 000 t ^almterue uub 100 000 t ^:palmöl ou§, bereu

äöert etlua 100 5)Jänionen dMxt betrug. 93on ^almöl famen 1912 20 000 t, alfo ettca

ein fünftel naä) ®eutfd)Ianb, bagegen importiert §amburg faft bie gon^e SJJenge

ber iäl)rlid) probu^icrten ^ßalmterne. 1912 trafen 288 000 t 5ßalmterue in Hamburg
ein, alfo hJeun man bie @efamtprobu!tiou mit etJna 300000 t annimmt, faft bie gauje

jä^rlid)c ßrnte ber äßcftfüfte 5Ifritaö. ®iefe SJ^engen bleiben im luefentlid)eu in S)cutfd)=

lonb uub toerben in ben grDf?en Oh uub Speifefettfabriten in Sremen, §ambnrg,

3JJftnnf)eim uftt). oerarbeitet. 2tn ber Einful^r finb Jogo unb Äomerun ethja ^u gleichen

Seilen inSgefamt mit 28 000 t ^olmterneu unb 7500 1 ^almöl beteiligt. SBeibe ®e«

biete probu^ieren mitf)in cttoa ein ^el^ntel ber ®efamtmcnge an fernen unb au Ol.

®ie ^robuftion ift oller ä?orou§fid)t nad), »or allem burd) bie plautagenmä^ige Süifeuug

unb burd) bie ^ßerbefferung ber a5ertel)r§iüege hjefentlid) fteigetuuggfä^ig, fo ba§ für

biefe 9iot)ftoffe fd)on eine iu§ ®eU)id)t falleube 2:eiluat)me an ber Setfiiug be§ tjeimifc^en

93ebarfe§ erioartct merbeu fauu.

Unter ben ©anbelsprobuften üon meltnjirtfd)aftlid)er Sebeutuug l^obeu fic^ im

ßaufe be§ oorigen 3al)rl)unbert§ bie fog. ® e u u
f5
m i 1 1 e I einen liertiorrageubeu

^la^ erloorben. 9>on il)ncn bient bie gröf5cre |]al)l, loic .Kaffee, See uub Sabof
faft au§fd)Iiepd) bem ©enuffe, mä^^renb ber ^a ta o aud) ein irertüolleS 9?a'^rungä=

mittel barftellt. ®ie Scbeutnng ber juerft genannten reinen ®enu^mittel für bie

Sl8elttDirtfd)oft wirb ttar, Juenn umn fid) bie ^aljlcn oor fingen tjolt, bie jäl)rlid) öou

biefen 5yJot)ftoffeu probujiert ioerben. S)ie ilaffccernte eineS §al)re§ betrögt etrta

eine 5)JJiniarbe Kilogramm, bic bei normaler 9.1forftIage einen äßert üou cbcnfo oiel

Waxl \)ahen. ©ic'Secernte belöuft fid) etloa auf 300 aic'iUiouen Slilogromm mit

minbeften§ bem boppelten SBerte in SJfarl, utib bie Sabotpftaujungen ber Erbe er«

geugen jäljrlid) etma ebenfalls eine SlJilliarbe ÄHogvamm. Saju fonimt nun uod) ber

St'afao mit 200 aTcillionen Kilogramm. dM 5hi§nfll)me bcS %ühaU ift ber 9(nbou biefer

föenufimittcl auf bie tropifd)Cu uub fubtropifd)cn ©cbietc befd)räntt. G'? bcbarf nad)

ben oben gegebenen p)al)lcn luoI)l tcincr loeiteren ffiegrünbung bafnr, baf; bie

(yenufjmittcl in ber iVüloniaImirtfd)oft bie erfte Stelle eiunelimcn. S)er ^afao fpielt



f)eute nod) in feinen öeiniatlänbern, in 9Jiitte{= unb ©ubamerifa, eine Hauptrolle.

3)er Kaffee '^at in ben gleidjen ©ebieten [eine lüiditigften 51ßrobuftion§Iänber ge-

funben. S)en ßnglänbern ift e§ gelungen, in S»i>ie" ^nh Set)Ion bie (Sl^inefen in

ber ijeeprobuftion bei föeitein gu überflügeln unb bie §ol(änber probujieren auf

^Ma unb Sumatra S?affee unb %al)at oon üor3ügIi(^er Qualität unb in bebeuten«

ben SÜJengcn.

ßg lag batjer nalje, für bie Gntlüidlung ber beutfdjen Kolonien ben Slnbau öon
©enußmitteln in§ 2(uge jn faffen. ®a ber ^ a f f e e in 2(frita gu §aufe ift, unb man
im 9Jorben üou Oftafrita in ben Ufombarabergen geeignete^ £anb für ben Äaffeebau
toemnitete, fo fe^te bie Shiltur be§ S?offee§ bor etrta 30 ^o^ren gunöcfift bort ein. Seiber

l)aben fid) bie ©elänbe unb bas, SHima nid)t alä fo günftig erttiiefen, ha'!^ bie Kaffee»

tultur jur oolten Gnttutdhing tommen !onnte. Slrbeitennangel unb ^Branf^eiten be§

Äaffee§ taten i()r ilbriges. Jro^bem !^at fid) ber ^affeebau in Ufambara nac^ bem
erften er^eblidien Ölüdgange in ben legten ^a^ren auf 3iemlid)'lonftonter §ö^e gel^olten.

Sie ^robuttion beträgt je^t ettoa jät)r(id) 600 000 kg. S)er Ufambarafaffee ift öon
guter Qualität unb erhielt meift rcdjt annetimbare |?reife. ^n ben legten ^al^ren

•^at fid) um ben Äilimanbiaro unb namentlid) am SSictoriafee ein neue§ Slaffeebaugebiet

«ntrtjirfelt, ba^o bereite 500000 kg jö^rlid) ef).iortiert. Seutfd)=Oftafrita fommt fomitim
gal^re auf eine DJJiKion Kilogramm, eine 3)fenge, bie aber nod) üollftänbig t)erfd)rt)inbet

neben ber äßeltprobuftion unb bem Sebarf 3)eutfd)Ianbg, ber etrta ein fünftel ber

jäf)rlid)en ®efamternte beträgt. 6ä erfd)eint jebod) nid)t auägef^Ioffen, baß Oftafrifa

für bie Äaffeeprobuttion bod^ nod) einmal eine geföiffe Sebeutung getüinnen fann.

S)ie in Ufambara gefammelten (ärfabrungen finb nid)t fo entmutigeub, ia^ man
nid)t l^eute geftü^t ouf bie crtoorbenen 5?enntniffe öon neuem jur StuSbe'^nung be§

^affeebauä fd)reiten fönnte, unb bie ©rfolge im ©eengebiet finb gerabeju ermutigenb.

SSon ben anberen ß'olonien probujiert nur 5?amerun {(eine SDZengen Siberiafaffee,

bie t)ier aber nid)t in 93etrad)t fontmen. Saä S^erpltniö ber Söeltemte gum Sebarf
ffieutfc^Ianbs unb 3ur ^robuttion geigt nad)fte{)enbe Sarftellung:

taffee.
ißettcrnte

Stnfu^t
S)eutf(f)[anb^

•ißrobuftion b«
Kolonien

cn. 1200 000 fons ea. 240000 tons ,,^, 1 ^ mc c
ca. 1000 tons^j-^ beö SSeborfs.

3)er I e e fpielt in ben beutfd)eu ftolonien I)eute nod) leine 9?oIIe. ©ein 9Inbau

fd)eint aud) mit mefentlid) mef)r Sd)U)ierigfeiten oerfnüpft ju fein, aU ber ber anberen
©enu^mittel. Sro^bem follten bie ©rfolge ber ßnglänber in ^Jatal nid)t unbeachtet

bleiben unb unferem [anbtt)irtfc^aftIid)en33erfud)gtDefen in benÄoIonien aläStnregung
bicnen.

SBeit günftiger unb au5fid)tgreid)er liegen bie SSer^äftniffe für ben 5? a ! a o.

SBö^renb öor etföa 30 ^la^ren ber gefamte Safoo be§ .^anbelä nod) aiii ©üb- unb
ajjittclamcrifa fam, l^at fid) feit biefer V^eit in SBeftafrita äunäd)ft auf ber 2^\el
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324^^^^^^^m^m^^^^^^t^^^^
©t.'J'^onie unb tionn in erfter Sinic an bcr ©olbfüfte ein neue^ ^robu!tion§gebiet für

^aiao entJtiicIelt, iaS l^eute niinbe[tcn§ 50 äJiillionen Kilogramm, gut ein 93iertel ber

SBelternte, an ben SDfadt bringt. Stuf Kamerun fommenetttia3,6TOIIionen5liIogrQmni.

S:>Q§ ift eln^a ein Be^)"*^! ^^^ beutfdjen SBebavfeS Hon 40 SKillionen ililogromtn unb

etira ein Phjonjigftel beä beut[d)en Sm^'orteS 1912 öon 70 SJillionen Kilogramm. S)a0

SBer'^öltniä ber SBeltprobuftion gunt SBeborf ÜDeutfdjknbä unb 3nr ißrobuftion in ben

Kolonien jeigt ncdiftcljenbe grn^il)ifd}e S)orftcnung:

2)er ^ameruntatoo fommt beni (St.'2:t)omeia!ao an Qualität giemlid) gleid).

ßr fteüt nüti^in nur einen Sdao tion mittlerer ©üte bar, finbet aber ftet§ glotten "äb^a^.

S)ie ^afao^iflanjungen in i^nnienin tjaben tor allem unter ber ftorfen geud^tigfeit

SOScItctiitc

I

h^ata 0.

33cr6tQiicf)

I
'^tobuftion bcr

fiolontcii

ca. 200 000 tons ca. 40 000 toiis .,^„ , 1
ca. 6000 tons= ca. y

(1909: 2650)

gu leiben, bie in fef)r regenreidjen ^i^^en l'djöbigenbe ^il^trauttjeiten fiereorruft.

2)em lann aber burd^ SRüdfidjtnai^me bei ber Sfniage ber Pflanzungen guni S^eil

9?ec^nung getrogen tuerben. ^^^^"f'i"^ bereifen bie (Erfolge einzelner 5)SIantagen,

bo| bnrd) intenfioen Setrieb unb gro^e Sorgfalt ber ila!oobau in Kamerun mit Erfolg

betrieben toerben !ann. Saju fommt, ha^ neuerbingö aud) bie (Singeborenen fid)

öl^nlid) h)ie an ber ©olbfüfte bem 5?afaoban nteljr unb mel)r jumenben. S)ie ^nfel

<St.'2:'^ome fjat in etJtja 50 Satiren if)re Ä'ataoprobuftion auf SOSOällionen 5?iIogvamm ge=

brad)t; an ber®olbfiifte erreid)ten bie ©ngeborenentnlturen 1910 in ethJa 20 go^ren eine

^a'^resprobuttion üon 22 SDiillionen ililogramm. ®iefe SBeifpiele fönnen nur ernmtigenb

auf ben ^afaobau in Kamerun Jüirfen. Sinn gibt fid) rtJol^l nid)t ollju unfidjeren 3n!unft!o>

gebanfen I)in, tnenn man onnimmt, ha^ in Kamerun ber ^afaobau einer ftetigen ISnt»

rtidlung entgegengel^t, bie ben beutfdjrn Slcortt mit ben ^atjren immer unabhängiger

Don bem größeren 3'eil ber fremben ^robuItionSgebiete madjt. S)ie ^nfel Samoa
^.irobu^iert fd]on feit So^rc" einen Siatao bon befonberS guter Qualität. Sie 3(u§=

beJ^nung^möglidjtcit ber $ßflau5ungcu ift aber bort fo gering, ba^ oon einer SBebeutung

biefeS 5ßrobufteö für ben SSeltnmrft nie bie Siebe fein tonn. Sagegen inirb au§ 2:ogo

tion befriebigcnbcn §(nfängen ber 5?ofoofuItur bei ben Eingeborenen berid)tet.

Srol^ ber großen SBebeutung be§ 2 o b o t § für ben beutfdjeu §onbeI, bie beutfcfte

^nbuftrie unb ben bcutfdjen SBcrbraud) Ijaben bi§ Oor turjem bie Kolonien nur W\^'

erfolge im STabolbau ju ferjeidjnen geljabt. Sie erften l^igorren flu§ SJeU'öuinea-

unb ilamenintabafcn Tjobcn feine £iebf|obcr gefunben. Ermutigt burd) einen bon

einem 93rcmcr fi'olonialfreuube ousgefetitcn ^rei^ l^oben Kameruner ^?flan,5er fid}

onfä neue bem S^obafbau 5ugc>ucnbet unb burd) Jt)oI)lt)orbereitete unb fodjfnnbige

iJuIturen bor einigen 3<il^)rcti c'i'f» Sobof erzeugt, ber bie SBebingungen beö SBett»

belnerbeä fefjr befricbigenb erfüllt Ijat. Sie äyiebert)otung biefer 9(nÄfdireibung l^otte

im folgenben ^aljre ben gleid)eu Erfolg, fo bofi bcr SBchjeiS erbrfld)t ift, boB ilomenin

gute marftfäl)ige Jobofe ju :^irobnsieren imftanbe ift. Wian tonn ober nod) Weiter

geben. Ser Jobaf ifl in gonj 9(fritfl feine unbctonnte SJ'ultnrpflou^e. 9.<ielfod) finbet

mnn ibn neben ben onbcrn ftnlturcn bcr Eingeborenen. SBenn aud) nid)t überall

ein etftfloffigcr Seder crreid)t üjcrben fann, fo bürften bod) braud)bare 9'Jaud)tabofe

bielercrtg gejogen Juerbcn fönnen. Ein nndjabment-toerteg S3eifpiel liefert hierfür



SCranSüoal, bQ§ "^eute [(^on ^feifentobale in anfprec^enber 3Iufmarf)un9 jum Sittäeloer«

lauf auf ben europötfc^en DJJartt bringt. 2tn ben 40 9)Jillionen Kilogramm labaf, bie

S)eutfcf)Ianb jäl^rlid} importiert, finb in elfter Sinie93raliIien,SKitteI' unb SJorbamerifa,

SBeftinbien unb 92ieberlönbifd)»0ftinbien beteiligt. Sie ^robuftion in ben eigenen

-Kolonien ftedt, ttiie rtiir oben gefe^en ^abcn, nocf) oollftänbig in ben i?inberfd^uf)en,

fo bog eine Snberung ber iüeltrt)irtfcf)aftlid)en SSer'^ältniffe für ben beutfi^en ^tabaf-

i)anbel sunäd)ft nidjt erwartet irerben fann.

Qu ben ©enugnütteln int tceiteren Sinne redjnet man auc^ bie @ e io ü r g e.

^llerbingg ^üt fid) ber ©ebraiid) ber ©cloürje h)efentlid) oerringert. SWan mürgt eben

<Speife unb Sranf l^eute nidjt ute^r fo fröftig unb tiielfeitig tnie oor i^unbert S'i^i^en.

S)ie ©ehJürje l^aben im .'ponbel ber älteren Äolonialoölfer eine gro{?e SioIIe gefpielt.

2)er 5ßfeffer foll neben anberen ^robuften be§ Dftenä für bie (äntbednng be^ ©eehjegeä

nad) 5«bien ein tt)id)tiger ?(ntricb gemefen fein. S)ie ^ortugiefen Ijaben mit ben erften

Sabungen üon ©elrürjen glän^enbe ®efd)äfte 9eniad)t. ©emüryielfen unb SWuSfat»

nüffe finb jal^r^efintelang üon ben ^ollänbern monopolifiert UJorben. SKan bemühte

fid) baf)er nadi ber ßntbednng 5(merita^, biefe rt)id)tigen Shilturpflan^en bortt)in gu

überfüf)ren. 3lber nur ber Pfeffer ^at in Sinmila ein befd)ränfte§ 5|Srobuttionlgebiet

gefunben. S)ie §auptprobuftion beS ^fefferg liegt immer nod) in §interinbien unb

oi:f ^Ma. (Sä rterben bort jätjrlid) nod) ettüa 27 SJJillionen Kilogramm erjeugt. Sa'
»on importiert Hamburg ctrt)a 6 Släüionen Silogramm im SBerte oon cbenfooiel 3}iarf.

Sie auf ben ?JfoIutfen l^eimifdjen ©etoür^nelfen famen am 9tnfang be§ üorigen

5a^rl)unberti nad) <2anfibar unb f)oben bort ein ^loeiteg red)t bcbeutenbe§ 5|3ro«

buftionigebiet gefunben. Sie SJanille ift au§ DJJejifo nad) ben fran3öfifd)en 2tntil(en,

nad) 9?eunion unb nad) Jal)iti gefommen, unb bie ^dtur bea ^ngioer üon Oftinbien

nad) SJtittelamerifa unb Sierra £eone.

'äiidj in bie beutfd)en Kolonien f)at man bie Kultur ber ®e>oür3pf(an3en ju über»

tragen üerfud)t, fo bie S3anille nad) Oftafrifa unb Samoa, bie ©enjür^nelfen an bie

oftafrifanifdie Küfte unb ben fd)ttiar3en Pfeffer ebenfalls nad) Seutfd)=Oftafrifa.

Sdlein ber le^terc ift bi5f)er in tieinen SIfcngen ejportiert loorben.

gebenfaüä ift ber 33erbroud) on ®eluür3en in ber SBelt immer nod) fo grog unb
befonbers öamburg ein fo bebeutenber SRarft für biefe Kolonialmaren, ba^ fic^ bie

S(n5bet)nung beä ^}{nbaüe§ ber mid)tigeren @en)ür3e in unferen Kolonien — löenn auc^

nur al§ ^eben-- ober |]mifd)enfulturen — h)of)l Iol)uen Jnürbe.

3Bäf)renb ber größte 3^eil ber tropifd)cn $ei(pflan3en aud) l^eute nod) milb geforn-

melt mirb, ift bie aU gieberl)eilmittc( allgemein befannte unb I)eute nod) allgemein

gebraud)te Gl)inarinbe in Gnglifd)« unb §ollänbifd)=;5"bien ©egcuftanb umfangreid)er

K^tlturen. (5ä beburfte langjcil)riger üergeblid)er Semü^ungen unb grofjer ^Inftren-

flungen, bis eä gelong, ba§ @e()eimniä, mit bem bie ^nbianer Sübamerifoä bai, gegen

gieber ilBunbcr mirtenbe, Heilmittel umgaben, 3n entfd)Ieiern unb ^flan3material

für bie olte Söelt 3U gertinnen. Sie @efd)id)te ber ßl)inarinbenfultur ift eine§ ber

intereffanteftcn 93eifpiele au§ ber älteren KüIonioIgefd)id)te für bie S3emül)ungen,

Wichtige 9hiljpflan3cn auS if)rer nrfprünglid)cn i^cinmt in anbcre ©cbiete 3U über«

füf)ren unb biefen bamit eine neue nu^bringeube Kultur jn bringen. Sie oon hen
©ngläubern unb .öollänbern angelegten $flon3ungen reid)en für ben 93cbarf l^eute

oollftänbig ang, fo ba^ bie üieIoerfpred)euben SInpflansungen ber ß'^inarinbe iu/Seutfd)-

Dftafrifa 3mar ben SöehjeiS erbrari)t I)aben, bafj biefe Kulturen aud) in unferen Kolonien

niöglid) finb, aber leiber 3ur3cit feine 9?ed)nuu9 tragen unb anä biefem ©ruube für

bie (Snttuidlung ber Kolonie nic^t in ^taqe !ommen.

3nduft[ieproduIte.

SBo^l 3u ben intereffanteften unb.l^ente äJüeifelloä für bie SBelt)uirtfd)aft tvxä)-

tigften 9to^ftoffen gefjört bie S9 a u m )d 1 1 e. £]ucrft nuS 3i"i'ic" betannt, famen it)re

^robutte auf ben alten ^aubelsmegcn nad) ßnropa unb fpäter burd) bie 9(raber bie



^ßflange felbft unb il^re Kultur bil nad) ©isilien unb Sübfpanien. 3)ie ßntbecfer unb
gröberer 2linerifo§ lernten aud) bort SanmtooIIe fennen. 2)ie enropciifdie SBeberei

be§ 3RitteIaIter§ »crloanbte äunädjft bie eingefül^rten inbifc^en @arne, fpäter lernte

man auäj bie ^nft, ben turnen S3aumh)olIfaben felbft ju oerfpinnen. SDian toar aber
in biefer ganzen geit auf bo§ SRo'^niaterial m^ hcn inbifd^en ^leinfulturen ongetoiefen.

S)a na{)men im 2tnfang bog 19. ^a'^rl^iinöert^ i>ie nad) 3(mcrifa auSgehjanberten ^ßuri.

toner ben 93ainntt)oI[bau in ben i^übjtaaten ber Union auf. 3tuä biefen Stnfängen i)at

fid) im Saufe beö 3fl'^ri)ii»'>ertä bie amerifanifd)e S3aumft)oIlfuItur gu if)rer heutigen

glönsenben IWaditftellung entlüidelt. 9?id)t umfonft f).ired)en 93ur!ett unb ^oe in il)rem

1906 erfdjienen S3ud)e über bie 93aumh)oIIe öon bem „King cotton, hia
realm and his subjects". S)ic S5ereinigten Staaten öon 3tmerita probu«

gieren l^eute nidjt nur bie meifte SBaunitoolIe, fonbern auc^ neben ber S)urc^f(^nittä'

hjare bie befte Qualität. S?on etma 19 ajJillionen SBallen SBelternte erjeugen bie ^ber-

einigten Staaten runb 149JJiI(ioneu, Dfänbien faftSDJtillionen, %t)pteu ISKiKiouunb
Srafilien mit ben übrigen ^robuftion^gebieten ben Sieft. ä?erbraud)er ber SaumtDolIe

ftnb, (Sngtanb unb S)eutfd)Ianb an ber Spi^e, bie ^nbuftrieftaaten (Suropaä. 33on

biefen ^at mir ©nglanb in %t)).iten unb Oftiubicn ®ebiete, m^ benen es lüenigftenä

einen Seil feinet 9Jo^matcriaIä erhalten fann. 2)ie übrigen Staaten fiub oollftänbig

öon bem amerifauifdjen SDfarfte abl)ängig. 2)a nun bie SöaumlDolIinbuftrie in ben

SSereinigten Staaten ebeufallä in einer lebhaften ISnthjidlung begriffen ift, fi>

lüurbe] ber Einfluß ber Union auf ben Saumttiollmartt befonber» für ®eutf(^«

lanb immer brüdeuber. 2(ug biefem ®runbe t)at juerft ha^ SloIoninlftirtfctjaftUc^e

Komitee in Söerlin gemeinfam mit ber iutereffierten ^ubuftrie eine SaumlDoÜbau«
fommiffion gegrünbet, bie bie Stufgabe f)aben follte, ju prüfen, »eldje 9}caBnal^mert

gegen ha^ amerifanifd)e älJonopol ergriffen merben tonnten unb Dor allem, ob nid)t

in hen beutfdien Kolonien ber Slnbau ber 93aunüDDne ins 2(uge ju foffen fei. ®iefem

Seifpiel fiub Suglaub, grantreid} unb ^tfilien balb barauf gefolgt unb e§ beftet)t '^eute

neben biefen Unternet)mungeu ber einzelnen Staaten audj eine internationale Saum»
Wolltommiffiou. ^n über jel^niäljriger, ernfter, auei1enuen§iDertcr Sfrbeit I)at ba§

^oIoniaIn)irtfd]aftlid}e Komitee burd) 3(nlage üou $8erfud)öanftalten, burd) iöerteilung

Oon Saotgut unb burd) SBort unb Sd}rift bie ®infül)ning be§ S^aumloollbaueg in ben

beutfdien Kolonien oor allem in Jogo unb S)eutfd)=Oftafrifa in bie ipanb genommen.
Seine 6iurid)tungcu fiub nadi unb nad; üou ber 9?egieruug übernommen tüorben,

ba e§ fid) gegeigt I)atte, bo^ bie i?u!tur ber SBaumlüoUe Stusfidjt auf ©rfolg t)at. 6§

ift allerbingg ein bcfd)tt)crlid)er Süeg bi§ gn biefem >^\ek geUjefen. Stiele SJfi^erfoIge

nmfjten ertragen unb öiele §inberniffe überföuubeu merbeu. S)ie Stuyrtjafjl ber Sorten,

bie 5tuffinbuug be§ geeigneten ®elänbe§ unb nidit jum lüenigften bie ^erbeifd^affung

ber nottoeubigen 50ättel bradjten oiele Sdjtoierigteitcn, führten aber im Saufe ber

^^eit ju einem befriebigeubenSrgebnif'. @§ ftel)t f)eute feft, ha^ bie tjodiroertige ägt)ptifd)e

Saummolle alterbingl nur in befd)räutteu ®cbicten S)eutfd)=Oftafri{a§ für ben ttnbau

geeignet ift, baf; aber bie omerifanifd)e Uplaubiuolle für grofje ©ebiete ber 5?oIonie

gute Erfolge üerfprid)t. Sie SBanmmolIprobuftiou in 3)eutd)--0ftafrita ift im Saufe
ber l^eit auf 8400 Sallen geftiegen unb in Jogo auf 2000. 3)tefc 5}Jengeu fpielcn

felbftoerftäublid) für ben 93eborf ber beutfdien S'ibuftrie nod) feine ^folle, ermutigen

aber beu betreteneu 3Seg mit (Sucrgie Jücitcr gu oerfolgcu. Wian fd)ä^t !^cute (1913)

bie Ernte im beutfdjen Stfrita auf lioüO 23aIIeu, für bie eng!ifd)eu !öefi|ungen bafclbft

auf 58 000 Sallcn, für bie ita(ienifd)cn auf 5000 unb für bie frangöfifdjen auf etwa
3000 SBalleu. Snmit ift ber amerifauifd)e S)rurf bei hjcitem nod) nidjt auf^gelöft, aber

9tfrifa fängt an, nad) bem SSorgange 2)eutfd)IanbS, ein neueä ^robuttionsgebiet für

33aumh)one gu toerbeu.

3rt)ar uid)t für Spiunereigmcde, aber ülö ^^olftcrnmterial fiubcn bie baumtooll»

äf)nli d)eu .'paare ang ben grüdjteu einiger tropifdjer Säume unter bem 9iameu ;i? a p o f

S'erhjeubung. 3)or ed)te i?apoFbaum ift in '^aM ju §aufe, lt5ä()reub naf)e oerlnaubte



Säume auä Oftinbien ein ä^nlidjeä ^ßrobuft liefecii. Sie ©infu^r be§ ^apol unb feine

SSerh)enbung al§ ^flanjenbaunen für ^olftemng unb SJettuugggürtel !^oben in 2)eutfcf)>

(anb fcf)on einen beträdjtlidjen Umfang ongenommen. Siejer S3aum ift nun and) in

Oftofrifa jum !XeiI ahi 'Sc^attenbaum für anbere ^flnnjungen eingeführt toorben

ÖaumttJoKe (äi3erte in 1000 ?.'<'.).

aSJettcnitc

SJerSrnui-l]

'^.»vobiiftiou bcr

Sloloniou

ca. 400ü00a L-a. 600 000
2500= ca.

260

unb bie erften (Srfülgc ()o6en ju einer toeitercu 5(u6be!^nung bcr Sfniturcn gefüljrt.

Gä läjjt fiel) ertoarten, bafs mit ber |]eit ber oftnfrifanifdje ^apot auf bem bentfcfjen

HlfJarfte mit bem inbifcf^en, ber ^eute tian|,itfäc(ilicf) importiert toirb, in SBettbertjerb

treten tann. §ente geben bk Ernten Oftafrifaä n)üf}{ im mcfcntüdjen nndj öollanb.

3ür bie junge beut)d)e ffoloniahnad)! ift nun eine anbere Saferpflanje üon großer

Sebeutung gctüorben unb ifjre Einführung fann ol^ne riberTjcbung aU 3JJeifterftücf

beä jungen ilHüturpioniera ouf feiner unbcrü'^rten Sdjoffe ougcfcf)en hjerben. 3Jad]bcm

bie ^affeeplantagen hen ermarteten Erfolgen nid]t entfprod^en ()otten, führte man auf

a^erautaffung öon Dr. .Sj i n b o r f bie mejitarii)d)en ^S i
f
a I a g a ü e n in Oftafrita

ein. 2)iefe ^nferpflau^eu toaren biä baljin aufjevTjnlb i^xe§ aSerbrcituug§gebtete§ nur
in geringem Umfange unb meift mit nur geringem Erfolge fultiüiert hjorbeu. S)ie

mittelamerifanifdic gafcr ift meift nur üou mittlerer Cualität unb tann bal)er mit bem
SOJanilatjauf uidit tonfurrieren. Eö gelang, in Cftafrita einen .^anf öon öor^ügfidien

Eigenfd)aften ,ni erzeugen, ber al^ Erfatj für faeii ^()ili).i).)ineul)anf gern gefouft

»t)irb. 1900 würben 7 t ©auf geerntet, 1906 1000, 1900 5000 unb 1912 13 000 t.

S)ie Söeltprobuftiou au berartigcn ^afcrn iuirb ouf 250 000 t gefd)öl5t. 3)ie oftafri»

fanifd)e ^robuttion betrögt a(fo nur ettna ein ^iluau.^igftel ber ji>clterute. ^ro^bem
jeigt fid) fiier .^im erfteunml bie Erfdjeinuug, tnf^ bie in Oftafrifa geernteten iUümgen

§anf ben beutfdien S3ebarf üon ca. 6000 t überfteigen. 3)ie ^flanjer finb bal)er ge«

jiüungen, einen 2eil i^reg .^anfeä aufjer^alb 2)eutfd](aub^ ab.^nfet3en, ino er rt)egen

feiner guten Cualitöt fteta gern ;,u guten ^^i^eifcn aufgenommen rtjirb.

2)ie tropifdjcn üli'älber ^(merifaä unb ^nbieuö liefern ber beiniifdien ^^nbuflrie

eine 9leit)e mcrtiuifler dl n 1; I) ö 1 3 e r. Sie hjerben meift ben tüilbcu 9?cftöuben bcr

mQd)tigcn Uvlüalbgcbietc entnommen. Ülcur baä 'Icaf()ol3 luirb üou ben Euglänbcrii

unb ©ollänbcrn in Cftinbien feit Sofjtt'" forftmcifiig gepflaumt unb geuu|t. Seit etnia

30 5a()rcn ift bao tropifdje üi^eftafrifa in äl'cttbdocrb mit ben .s^crfuuftöläubern hcSi cdjteii

amerifauifd)cu W a f) a g o n i ö getreten. Jücfoubcrä SJJigericn unb bie M'ongogebicte

führen in fteigenbem WaRe inefjr ober njcniger l»crtt)oi(e moI)r.gouiäI)nliri)e ©öljec



ou§. S)er frait^öfifdje ^ongo bringt in großen 9JJengen ha?i Dfuine'^olä al§ ßrfa^ für
bie ß'S'mentiytenäebern 2öeftinbien§. Stud) ber breite Urloalbgürtel be§ ^meruner
Äüftengebieteg ift reid} an guten ^Jn^fiöläcrn, jum Seil finb e§ ebenfalls SWa'^agom«

SSJetternte @ i
f

ft l.

SBebarf 6^"'e •"

S)nitic^Ioiib« Cftafrifa

ca. 250000 toiis ca. 6000 tons ,„„^ . 2
13000 tons=ca. Y

erfa^'^öläer, jum 2^eil nnbere ^arttjöl^er, bie tnie 3'eoff)o[3 58ernjenbung finben !önnen.

Seiber |aben bi§!^er bie fd)tt»ierigcn 3tbfu'^rt)erl)ältniffe eine regelmäßige 9Jn|ung

beg Äainernner Urlüalbes gelf)inbert. SIber and) l)ier ttterben bie Satjnen inel)r unb jnel^r

Söanbel fdjaffen. S" Oftafrifn bc[tel)t in SSeftnfambaro bog grojie ^olgnu^nng^«

nnternel^men öon 2BiI!in§ & SBieje, 9Jeu=§oritoti), ba» in erster Sinie bie fog.

U f
a nt b a r Q 3 e b e r d'o @rfa| beS S3Ieiftift3ebern'()ol3e§ ougfü^rt. 9tu§ tüilben Sa«

ftänben bringen Kamerun nnbOftafrito nod) an[c{)nlid)e$ÖJengen@benl)ol3 anben9)far!t.

Qu ben iüelt>oirtfd)aftItd) ltiid)tigen ^robutten beia tropiidjen SSoIbeS geprt noc^

ein eigenartiger 9?c>t)ftof f , ber im Sanfe bon fmun 50 ^a^ven ©egenftanb einer blüf)enben

^nbnftrie geioorben ift, ber 51 au tfd)ut. 6r iüirb auS bem DJJildifafte tropifdjer Ut«

roalbbäume unb in 3{frita au^erbem nod) non Sianen gelnonneu. Saä l^auptprobuttionS'

gebiet finb bie llrlüälber be» Slnm^ouenftromes mit etloa gtüei Sritteln ber Sifireä-

^.irobuftion unb ba§ tropifd}e ?lfri{a, oor ollem ba^ Jlongobeden. ftleine 9Jtengen liefern

nod) 9)?ittelamerifa unb 5«'^ie"- ®'e Söelternte belauft fid) l^eute auf etma 100 000 t.

%k afrifanifdjen ilolonien S)eutfd)Ianb§ :probn3ieren etma 4000 t. SBä^renb ber

Slautfd)uf big tior irenigen ^a^jr^" au»fd)liefeliri) burd) 5(6erntnng milber Seftänbe

gemonnen mürbe, Ijat man feit etma 20 gai^ten il'autfdjutplanlagen. ^H)nlid) Itie beim

Sifal ift e§ I}ier mieber bie junge oftafrifanifd}e i^olonie S)eutfd)lanbg, bie al§ erfte mit

(Erfolg ben S e a r a f a u t
f
dj u t b a u m in i?ultur genommen tjat. S)ie 5ßflan3ungen

ftantmen au§ bem ^a^re 1900. 1910 mürben 600 t geerutet, 1911 750 unb 1912 1200 1.

ijamentn befi^t ebenfalls tleinere ^flan3ungcu beg bort Ijeimifdjcn ^antfdiufbaumeg

Äidfia, fii'^rt aber in mcit größerer 9)Jenge (2700 t) milb gcfammelten 5Jautfd)uf öou

guter Qualität au». §eute befinbet fid) aber bie gan3e S'antfdjnfprobuftion in einer

|el)r fritifdien Sage baburd), baf? bie ßnglänber in S>orberinbien unb ben 'Straits

Settlements in auggebel)ntem 5.")iaße unb mit grofsem Srfolge ben mid)tigften 5?autfc^ul'

bäum 93rafilicn§, ben ^arafautfd)utbQnm, in Kultur genommen I)aben. (Sie bringen

feit einigen ^öfjrcH einen befonbera forgfältig aufbereiteten ^Jantfdjuf öon fet)r guter

Cnalität bereite in fo beträd)tlid)en ?JJengen unb fo mot)lfcil an ben Waxit, ha^ bie

gefamte milbe iJautidjufprobuttion, 3ur3eit loenigftens, fdjwcr unter biefer ^Tonhineng

leibet. S)a bie engtifdien $flan3ungen nod; nid}t im Dollcn Grtrage finb, fo mirb ber

Srud biefer 5i'onfurren3 el)er suneljmcn, al» uadjlaffcn. 5(ndi unfcre oftofrifanifd)en

^lantageu Ijaben nuter biefen S^erfiältniffen fdjmer 3n tämpfon. Sie muffen alle» ouf-

bieten, um bie Uutoftcn iljrer ^robuttion fo 3u verringern, bof? fie mit ^ubien ton»

tnrrieren fönucu. äl>cnn and) Oou fad}huibiger Seite bie ganse Sage ber i?autfd}uf'

^irobuttion auficrtjalb ^i'^ie"^ öI^ fcl)r ernft angcfet)en mirb, fo ift bod) 3U Ijoffen, baß

bie mertoollen .ftautfdiufquellen in unfern Slolonien nidit Herfiegcn, fonbern bie ernfte

i^rifiä überftel)en merben. Scden bodi bie Kolonien 51fvitag mit etlua 4000 t iöljrlid)

ungefäl^r ein Srittel bes bcutfd)cn Sörbarfcg.

3u ben bcfprodjenen vfli"3lid;en ^^robutteu fommen nod) Grjeugniffe ber

5:ier3uc^t, SB o 1 ( e
, § ä u t e , @ t r a n ß e u f e b e r n , l)in3u, nm ben mirtfc^aft«



Itd^en SBeriel^r bei 9)2utterlanbe§ mit beii Kolonien tüeiter auSjugeftalten. gut alle

btet ^robufte finben roir in Siibtreftofrifa bemerfenSWerte ?tnfäfee. ®ie ?lu§fu]^t in

SBeltctntc.

^»Ä*« Ä.'."

ca. 106000 tous ca. 12000 tons ca. 4000 tons = -.

g-ellen unb Rauten l^at surjeit einen Söert bon co. 300 000 dJlavi, bie »on SBoIIe unb

Strau^enfcbern üon je ca. 100 000 Waxl erreicf^t. 2)ie 2(ngful)r OftafrifaS in gellen unb
^läuten beäiffert fid) fd)on auf 600 000 dilaxt. Sie tierifdjen JJa^ningömittel fanben feine

Grn3Q{)nung,baficöorläufigfür9JlutterIanbunb2öeIth)irtfd)aftni(i}tin93etrad)t!ommen.

Unter ben iTIJiueralien fteljen gegcnrtiärtig on crfter Stelle bie fübtueftofrifanifdjen

2)iamonten, bie einen 3{u'ofuf)rlDert üun 30 big 40 ©Millionen I)aben. SSerüdfi^tigt

man, ha^ baoon burd) ben 2Iu5fu^r3oll unb anbete Slbgabcn bent (2d)n|gebiet§fi§!uä

über 35"/o aufliefen, fo ergibt fid), hafi bie Siamantcn üon grofjer Sßebeutung für bie

fübioeftofrifanifc^e 58oIfött)irtfd)aft finb. 9tnd) auf beni äßeltn;arft fpielen bie jloar

fleinen, aber fe'^r reinen fübhjeftafrifanifdjen Steine eine 9iol(e. SBeniger toic^tig finb

fie für ba§i SDhitterlanb, ba§ bie @d)Ieiferei Uürläufig jum größten Steil bent Sfullanb

unb bie Stbgaben imb ®ert)innc beä monopolifierten §anbel^ bem Sdju^gebiet unb

feinen Slngel^örigen überlaffen mu^.' Süb)oeftafrita probujiert au^erbem in erl^eb«

liebem Ma]]c ^pfer, beffen 2lugful)rit)ert jhjifdjeu 4 unb 7 Slfillionen dJlaxt fd)tt)anft.

2n Oftafrifa fte{)t bie ©olbprobuttion int äSevte üon 1 DJiillion Waxl int 33orbergrunb.

gu ben toeftlidjeit ^nfelgebieten ber ©übfee toerben ^^o^pljate im bebentenben

Stusfu^rhjerte tioit 5 hvi 10 SlJillionen SDJarf gelüonnen. 5ßon ben jafjlreic^en in fleinen

SJJengen in unfercn Suloiticn gehionnenen StJineralien fei obgefel^en.

Gl^e h)ir biefe S8etrad)timg fc^Iie^en, barf nid)t unerftiäl^nt bleiben, ha^ e§ fid) bei

SDJineralien fotno^I loie ©etteibe unb ben Grjeugmffen ber Sßie^jud)t nid)t uut kolonial-

probutte im reinen Sinne I)aitbelt, ha fie \a aud) in gemäßigten ^'(ititatcn getnonnen

ttietben. "Zxot} i'^rcr unbeftreitbaren Sebentung für bie iioIonialiDirtfd)aft muffen

für un§ bie für bal SIhttterlanb uuentbel^rlidjen 3;ropenprobufte int 3Sorbergntnbe

be§ ^"tßreffeg ftel^cn unb unter it)nen nimmt glueifcl^o'^ne bie SBonntlDolIe für Sentfc^-

lanb ben uorneljmften 9?ang ein.

^m gangen erfeljen mir au§ unferent Überblid, baö bie beutfdjcn S'olonien tro^

i^rer ^ugcub bereit» an ber Siefenntg iDid)tiger 9iol)ftoffe in merflid)en 9}iengen be-

teiligt finb unb bap für bie SfuiSbel^itung itjrer ^robuftionen begrünbete §{uäfic^ten

oor()anben finb. 2Bit iDürfen aber bei bem S3eftrebeit nad) ber Sedung uuferes 23ebarfä

«u§ ben eigenen Kolonien nid)t fte^enblciben, fonbern ntüffen iterfudjen, für einige bet

nichtigeren 9?ol)ftoffe »enigflenio barüber ()inaug3ugel)en unb i^nen einen ^la^ auf

bem JBettmartt ,^n erjtoingen. 9htr fo mevbcn n)ir jn einer üollen 2(u§n)ertung u:tfere§

Äolonialbefi^ea fontmen tonnen. ®a,^u bebarf eS, wie un§ bie ßntluidlung ber frembeu
Kolonien le'^rt, allerbingS geraumer 3eit, unb be5()alb bürfen un§ bei beut Slulbau unferer

überfeeifd)en Sefi^ungen jnjei ßigenfdjaften nidjt fei^lcn, S^onfegnenj unb ©ebulb.
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2)ie erfte bebeutfame (SntlDicflungeperiobe beä SSetfe^r»weien§ ber beutfcfieit

Kolonien fällt in bie 3eit S)r. <Stübel'§, ber Don 1900 big 1905 an ber Spi^e
unferer ÄoIonidDerlualtung ftanb. Unter ©tübel Warben DoIIenbct, im Sau be-

gonnen ober oom 9Jeid)gtng betüilligt folgenbe 93al)nen:

3n @ ü b tt) e ft a f r i f Q : bie urfprünglid}e ®taatlbaf)nltnie oon
® rt) a ! p m u n b nadj SB i n b ^ u ! , bie O t a lü i b a ^ n nub bie

23al)n Süb e ri ^ b n cf) t — Ä'e e t m ong f) o o p.

^n O ft a f V i f a : bie Stamniliuie ber U f a m b a r a b a ^ n unb bie Stn«

fangSftrede ber ^eutralba^n S a r e s f o I a ni — !i!}f o r o g o r o.

^n St a ni e r u n : bie -Ö? q n e n g n b a b a I) n.

^n 2 9 : bie S3a^n S o nt e — '^ a I i m e.

gür baä Wa^ üon ^ntereffe unb S^erftanbnig, ha^ man bamalä in 3)eutfd)lanb

ben Toloniaieu Sifenbaf)nprobIenten cntgegenbradjte, ift bie Slnttoort d)avafteitftifd),

bie Stübel einer I)öf)ergeftenteu ^^?erfönlid}fcit onf bie g'^age gegeben ^aben foll, tvo

beun SlJorogoro liege: 5Jforogoro liegt, >üo baö @elb ju ßnbe ift! 3" ^^^ '^^^ liefen

fid} lieber ber 9?eidVjtag nod) haS, g-inanjinftitut, ba§ mit Müije ba^in gcbvad)t icorben

inar, gegen eine bvcipro;;entige 9?eic^ggarantie ben Sau in§ Sffierf ju fei3en, 3U einer

längeren Souftiede all 200 km lanbeimuärt'j bemcgen. 2Bo bicfe 200 km .yn 6ube finb,

bort liegt ungefäl)r fflJorogoro; ivgenbein fad)lid)er (5)ninb, gevabe biefen "iplal^ all @nb»
punft be§ 83aue§ 3U Inäljlen, log nid)t uor. d)lan imifjte menig üon 9[frita, glaubte über

um 10 fefter an bie feitbem üon ber ^^vofia miebei legte 2f)eDrie, bafj in 9(fiifa nur ®tid}«

baf)nen Don nid)t mefjr all einigen .Sjunbert Kilometern Sänge, üon ber fiüfte iua ^nuere,

rentabel fein »würben, uub lehnte Don Dornljcveiu bie afrifauifd}C lSifenbaf)nbaupolitif

anberer Sltädjte all für uus unöerbiublid) ab, Wc'ü bie bcutfd]en Kolonien bafür „5U

wenig mert" feien.

Sine onbere ©efd^idite, bie nur 3U gut illuftriert, >üie el Dor ber ^eit Stübely

felbft innerljalb ber KoIonialDermaltuug mit bem -öerftänbni'j für Sifenba^nbau

in ben Kolonien anefa^, fnüpft fid} an bie ä5ergebung ber fogenannten 3)amaralanb«

fonjcffion an eine englifdje @efellfd)aft, bie bie Kupfevfunbftellcn im Jiorben Dou

Sübtueftafrita auebeuten iDoIIte. 3)ie ©efellfdjaft evljielt auf eine längere 9}ei^e Dou

3a^reu ha§ ^^^lioileg für ben Sau unb Setvicb einer l£ifenbal)n in bay Sanbeyinuere

nörblid) Dom ^arailel Don 2Öalfifd)bai. 3iuu tarn Slufoug 1897 bie 3iiuberpeft Don

ber Kaptolonie nad) Süblüeftafrita, unb bie Serlufte Waren onfongl fo grofj, ha^ bie

9kgiening befürdjtete, cl tonnte SScangel an 3;ran5portori)fcu ^nr Seförberung ber

J^rad)ten inä innere eintreten. 3)arouftiin Würbe bcfdjloffeu, um an tievifd)er ßug«

Iroft ju fpnren, fdjieunigft eine 5elbbat)n burd) bie 9^amib Don ©uiafopnumb big S'ifalä-



\oatex ju legen, tvo ba§ innere Söeibefelb notbüiftig beginnt. 3)iefe Slec^nung ber

SRegierung toax aber o^ne bie Samarolanbfonäefiion geniadjt. Ä'aum fing ber S3ou

an, \o iamen bie Äonjefjionäre: S^r biirft o()ne unfere ßrloubniö f)ier feine 33a!^n bauen,

benn i!^r t)abt u n § ha§ ^riöileg juin S3a^n6au gegeben ! äöir gebenfen e§ itvax üor«

läufig nid)t au^junü^en, ober luenn ein onberer bauen rtjill, fei el and) bie ^Regierung,

fo mu^ er un§ entfdjäbigen ! Sie fübiueftofrifanifdje £anbesI)auptmannid]oft oerfud)te

baraufl^in ^uerft boä @ifenbaf)nbam.müileg ber Äonäeffion^gefellfc^aft babur(^ gu um«
geljen, ba§ fie bie SBogen Don Gfole burd) ben ©n^afopmunber @anb fdileppen Iie§

unb meinte, fo fei eä feine ©fenbal^n. Sänge ging boä ober nid)t, unb bie (ärlaubniä

jum Sau ber ©taatlbalin niu^te burd) bie Slugbel^nung ber SDJinerredite ber Samara«
lanbfonjeffion auf baä Slmbolanb oertauft werben. ^a§ waren bie 3(nfänge beutfd)-

folonialer 9>erfet)rspoIitif

!

©tübel mar ber erfte S)Jann oou pvoftifdjem, überfeeifdjent 33erftänbniä in ber

@ntmidlung5gefd)id)te ber ilolonien unb ^atte eine S?orftelIung baoon, ba^ Sifenba^nen

ju ben elententaren JJotmenbigfeiten bei folonialen ^ortfdjrittl gehören. Unglüdlid)er»

weife War in ©übweftafrita fdion ber 3tnfang mit bem ^an ber Wenig leiftungSfäi^igeu

(Sd)malffurba[)n üon ©wafopmunb in! innere gemad)t werben. 3)abei War
bie geringe ©purweite Oon 60 cm nod) nid)t hci-i fdjlimmfte, benn bie Otaöiba^n, bie

nad)f)er ebenfo gebaut würbe, f)ot fid) i^rer Slufgabe bmdjauS gewadifen gezeigt.

Stuf ber alten ©taatsba^nftrede ^attc man aber, um billig Dovwärtl3ufommen, unb
weil nad) bem anfänglid)en ^^lan ja nur bie Wafferlofe unb anwerft futterarme S'Jamib

mit einem ninb 100 km langen J-elbgleil überwunben werben follte, bie Sraffe nidjt

na^ ben ©efidjtspuntten einel regidären GtfenbaljnbctxiebeÄ, fonbern nad) benen einer

prooiforifd)en militürifd)en gelbbal)n beftimmt, unb aufeerbem jum 33au unb Setrieb

fc^on gebrauchte» rollenbel unb liegenbel SlJalerial au» ben ^eimifdjen Seftänben
genommen, gür ben Serfe!^r auf ber Od^fenWagenroute ^wifc^en Sßinb^uf unb ber

Stifte war bie SBafferftelle ^ataföwater am 9knbe ber eigentlidjen Siamib ein gegebener

^untt; l)ierl)er follte bie 83al)n oon ©wofopnumb auä gelegt werben. pWifdjen beiben

^läj^en liegt aber etwa Ijolbwegä bie tiefe ©djludjt beä iU)anrioier§, bie fo ungünftige

©teigungeoertjältniffe für ben ffia^nbau aufwies — 1 : 18 für ben öftlidjen 9(ufftieg
^

bo^ unbebingt eine anbere Jraffe ^ätte gefudjt Werben foUen, fei el and) unter Opfern
unb teilweifer 9tufgabe ber gebauten ©trerfe, fobalb feftftanb, ba| bie S3at)n nid)t bei

^atallwater enben, fonbern bil Si>inbl)uf Weitergebaut werben follte unb ein regel»

madiger 2iurd)gonggoerfe^r auf il)r ftattfinben würbe. Iro^bem würbe bie Üinien-

fü^nmg burd) ben iUjan beibehalten. §ievaul ^aben fid), folange ber betrieb auf ber

unteren ©taatlbal)nftrede nnterljalten Würbe, fortbauernbe unb wadjfenbe ©d)Wierig'

feiten ergeben. Sie obere ©trede, oon iiaribib nad) 2Sinbf)uf, Würbe oon 3{nfang an

beffer angelegt.

©übweftafiifa blieb aud) nad) ber I5rbauung ber faft 400 km langen ©trede ©watop«
munb—ÄBinbl)uf ha^ öauptgebiet bei folonialen 6ifenbal)nbaue§, benn el War ©tübel

gelungen, eine Sereinigung beutfd)en Stapitall mit ber englifd)cn ©out^=2Beft=2tfrica'

ßompant), ber 5nl)aberin ber Saniaralanbtonjeffion, jur Stulbeutung ber ftnpferlager

öon Jfumeb'Otaöt 3uftaube ju bringen. Xa^u nuifite eine Sat)nüerbinbung 3Wifd)en

bem SJfinengcbict unb ber itüfte Ijevgcftcllt werben. p)Wei ?J^ögIid)!eiten boten fid)

bar: entweber oon Swatopnuinb aul eine faft GOÜ km lange iiinie über

Dtatii bis Ifumeb, ober üon einem ber portugiefifd)en .Sjäfen in ©übangola, Sigerboi

ober ^ort Stle^anber nad) 2fumeb, reidilid) 700 km. gur haä erftere '•^roiett fpradi,

baß bie iiinie türjer war unb jenfeitä ber i)^amib eine SOienge gute», befiebelungsfä^^igel

Üanb erfd)lof?, für hai jweite, ba^ fowofjl Sigerbai oll aud) i)3ort Sllepnber gute natür«

lid)e !oä\en finb, ©wafopmunb bagegen fel)r ungünftige Scrl)ältniffe für bie üüfd)ung
bes (Sifenbatjubaumateriala unb bie Serfdiiffung ber ör-^e nufwiel. Saju tam nod) bie

befonbere .^offnung, bie Sal)u oon ^i'ort ^ille;canber jutünftig nad) Sritifd)>3'übafrifa

weiterjufü^ren unb auf bem SSege burd) bie iialo^ari ^oijannesburg ju erreidjcu.



332 m
®ie ©eefa^rt »on ßuro^a bil naä) ben |)äfen öon ©übangola ift um öicr

STage fürjer, al§ nac^ ^lai^ltabt, nnb bie Sa^nftretfe ^ort Stlefanber—3of)anne§burg

hJöre nur einen Sag länger, al§ bie oon Sapftabt nod) bem 9Janbgebiet. 6§ erfc^ien djo

gut niöglid), folls ber nörblid)e 2Beg nad) ben 93finen Don Sljmneb—Otaüi gett)Qf)lt

tüürbe, fpäter einmal bie ^auptmajje be§ ^oft' unb $af[ogiett)erfe'^r§ glüifd^en ©uroipo

unb ©üba^rifa über i'^n ju leiten, ©ohjo^l ben .r-iafenüer^öltniffen, al§ audj ben Hoff-

nungen onf einen sufünftigen @rD^üer!e:^r gegenüber gab aber bie (Srmäguug ben Sing«

fc^Iag, baf5 beibe jur äßa'^l fte^enben nörbli(^en Sluigang§{)äfen für bie Sa'^n ni(i)t auf

beutfi^em, fonbem auf portugiefifdjem ®ebiet lagen, unb haf^ bie Sraffen öon ©üb-

angola narf) Sfumeb, ebenfo n?ie i:^re eüentuelle gortfe^ung nod) ber Äalat)ori, größten-

teils folc^e Seile bon ©übtoeftafrifa burd)fcE)nitten I)ätte, bie hjeber alg bejiebehmgSföfiig

no4 ben bomaligen Ä'enntniffen nad), al§ fonft rtjertüoll ongefef)en hjerben fonnten.

©0 mürbe olfo für bie Otaöibalin ©mafopmunb aU 2(nfang§pun!t genommen

unb ber Sau tro^ beS gingeborenenaufftanbeS öon 1904 unb onberer jmifc^eneirt'

fommenber ©d^mierigteiten in brei ^a^ren öollenbet. 'Slaä^ ben anfänglidjen 9luf<

fd^lüffen in ber ®rube öon Jfumeb mußte mit ber ä)?ögli^feit gerechnet merben, ba|

in fünf Sauren bie gräbonäte abgebaut fein mürben; menigftenä mar nur für fo lange

(£rg nadjgemiefen, ate man fid) jum S3au entfd^Io|, ouf ©runb einer iJalfulation, bie

eg erlaubte, mä^renb ber gunäi^ft t)orgefe!)enen fünfiäl)rigen Slbbauperiobe auc^ ba§

©fenba'^niapital ju amortifieren. S" ^er golge f)at fid) :^erau§geftellt, ia'^ ber (Srjförper

»on Sfumeb fo mäd)tig ift, baß nod) auf eine längere 9Jeif)e oon ^a^ren Shipfer unb

S81ei geförbeit unb auf ber Otaöiba'^n oerfradjtet merben mirb. S)ie Sinie felbft mürbe

Don ®ernburg unter 23ebingungen, bie für bie Otat)i=S)finen« unb '®ifenbai^ngefellf(^aft

feljr öorteilliaft maren, für bie Solonie ©übmeftafrifo angefauft, um ein eintjeitlid) ju

üenoaltenbeg folonialeä ©taat§baf)nnefe {)erjuftellen. ©ie ift oon ber ®ifenbaf)nbau-

fimta 2(rtl)ur Sloppel l)ergeftellt, int S5er'^ältniä ju ber fdentalen ©purmeite, 60 cm,

feljr leiftung§fäf)ig imb für bie S3efiebelung be§ norbmeftlid)en Seil§ ber Kolonie, ber

Segirfe Dmarura unb Outjo, Don entfdjeibenber Sebeutrmg. Salb nad) if)rev SSolIenbung

mürbe junt 5(bbau ber ibipferftollen toon 2Ifiä unb ®uc^ab unb gum 9Infd)luß be§ ^Ia^e§

©rootfonteiii bie ettoa 90 km lange ^^eiglinie Otat)i=®rootfontein I^ingugefügt.

2Bäl)renb be§ 3Iufftanbe§ 1904 bis 1906 mar ha§ S>orf)anbenfein ber ©taat§bal)n,

tr-o| il)rer fei^r befd)ränften Seiftung§fä[)igfeit, unb ebenfo 'ipätex ber gortfd)ritt im

Sau ber Otah)ibaf)n, Oon größtem 32Sert für bie Surdjfü'^ning be§ gelbgugeS im 9Jorben.

Um fo fd)limmer madjte fid) ba§ gel^Ien einer Don 2überi^bud)t in§ gnnere füf)renben

Sinie unb einer inneren Saf)nüerbinbung ämifd)en ber 9Jtitte unb bem ©üben beS

SanbeS fül)lbar. Je länger bie ÜJiebermerfung ber Hottentotten fid) {jinaugjog, befto

größer mürben bie Opfer auf ber mit £)d)fenma9en ju bemöltigenben fd)rt)ierigen ©trede

oon £überipud)t nad) fi'eetmanSf)00p, unb geitmeilig gelangten burd) bie Unmöglii^-

feit eines genügenben 9Jad)fd)ubS Oon ber Süfte t)er bie Operationen im inneren faft

gnm ©tillftanb. 2)er einzig rid)tige,(Sntfd)luß, fofort oud) im ©üben eine Saf)n burc^

bie Shmib ju bauen, it)rem 5ortfd)reiten gemäß, bie unglQubIid)en Soften unb Serlufte

beS Transports ber M\iegSbebürfniffe nnt tierifd)en |]ugmitteln gu oerminbern unb burc^

ben befferen 9Jad)fd)ub ben tiieg fd)neller gu beenbigen, mürbe mäf)reub beS eigentlid^en

gelbgugeS nid)t gefaßt, meil ber Obertomnianbierenbe fid) immer oon neuem einer

— pfi)d)ologifd) begreiflid)en— 2'äufd)ung über ben geitraum I)ingab, ber nod) erforber-

lid) fein miirbe, um ben firiegSguftanb jn beenbigen. SlIS enblid) ber 9ieid)Stag um bie

fflOüilligung berMM für bie ©übbal)n angegangen mnvbe, tonnte bie gertigftellung ber

©tamniftr-edc £übcri|bud)t—Ä'eetmanSl)oop nülitärifd) nid)tS met)r nü^en, aber eS

mar menigftenS eine Se^re auS ber bitteren (Srfal)nutg ber 2:ran§portfd)mierigfeiten

unb iloften mä()renb beS 2tufftanbcS, menn Sernburg ben entfd)luß faßte, um bie

©id)cning bcS äußerften ©übcnS, beS SonbclSgebietcS, mit menigev Smppen unb

geringeren fonftigen Slnfmcnbungen gn erreid)cn, troti bcS geringen mirtfd)aftlid)en

9Serfel)rS im ©übbejirf, bie SIbgmcigung oon © e c I) e i m ,
furg oor ScetmanS:^oop,
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tiQC^ ^ 1 f f n t e i 11 = <3 ü b bauen ju laffeii. @§ ift nicf)t au^gefdjloffen, bo^ \k fid)

in abjet)barer ^eit ancfi in öfonomifd}er Söejic^nng baburcf) he^ai^it madjen tt)irb, ba^

fie bie 9JfögIid)feit juni 3(bbau bev int ©üben, int unteren 5ifd)flu|9ebiet üori^anbenen,

btä!)er etft junt Seil befanitten inineralifd^en fiageiftätten eröffnet. Siefe ©trede

©eet)eini—SlaUfontein fällt bereit» uitter bie fiinien, bie burd) bie gro^e 3) e rn b u r g «

fd)e Sife n ba bn DO r läge öon 1908 angeforbert »nurben. 3^r rtjidjtigfter

Srtrag für ©übmeftafrifa tt)ar bie 9? o r b > <S ü b b q !^ n 3mifd)en Sßiitb'^uf uitb SieeU

ntanä^oop, feit beren iöollenbung 1912 ba§ ßifenba'^nne^ erfter Örbnting in ber ilolonie

alä onnät)ernb tierftiirllidjt betrnditet rtierben fann.

O ft a f r i f a bat feinen erfteit bürftigen ?(nfang im Sifenba^ubati mit hjieber'^olten

Anläufen ju ber hirjen ©trede oou Jonga big an ben guf; beö §od)laitbe§ »on SBeft»

ufambara, ber fog. Ufantbarabaf)n, gemad)t. 2)er Urf<.irung biefer Sinie reicht nod)

in bie 3^'* ^ox ©tübel jurüd. Unerfabren'^eit, Ungefd)id itnb iia|.iita{inangel lie^eti

jal^relang bie geljler beim 23au ber Ufantbarababn fid) fo ^äufeit, ha'^ e§ jeittt)eilig ben

?[nfd)ein batte, ali ob bie 3lrbeit l^alböoKeitbet liegen bleiben nnirbe. ©d}lie§li^ Jourbe

fie mit 9}?ü^e biä SJcombo, noc^ nid}t 150 km oon ber S'üfte entfernt, fertiggeftellt, unb
Wa§ @ad]Oerftänbige tion 3lnfaitg an üorauägefagt l)atten, ia§ jeigte fid) iit ber ^ßraji^,

fobalb ber 53üu erft ben ^yu^ bcä Ufambara^od)Ianbe§ erreid)t Ijatte : o^ne ein ©t)fteitt

fahrbarer ©trafen, baä Oon ber S3a'^nlinie nad) Oft» unb äBcftufainbara bineinfü^rte

unb baä Serglanb erfd)lo§, ioar bie Ufantbarabal)n für Ufambara felbft fo fel^r öiel

nid)t irert. 9)Jan fing aud) an SBege ^u bauen, aber ber gortfd)ritt babei mar fo langfatn,

entfpred)enb ben barauf üermaitbten geringen iDättelit tinb beut nod) geringeren Sifer

Boranjutontmen, bafe nientanb fid) eiiter 2äufd)ung barüber Eingeben tonnte, ba^ an
ben t)erantmortlid)en unb tnaf5gebenben ©teilen über'^aufpt feine ernftlid)e SSorftellung

öon ber ^Jottoenbigfeit ber Slrbeit beftanb. Senfelben Giitbntd in oerftärfter gorm
erhiedte bie offen jittage tretenbe Stbneigung be§ @ouüernentent§ öoit Oftafrifa, alä

bie ^i^age ber gortfe^uitg ber Ufatnbaraba^n biSi in§ ^limanbjarogebiet fid) er^ob.

©n irinäigeä ©tüd, menige Su^enb Äilonteter, foUte bie 93ar)n meitergebaut merben,

unb bann eine gabrfhafje nad) bent Äilimanbjaro fid) anfd)liefjcn. jtatfäd)lid) tourbe

mit betn ©tra^enbau unüberlegter Söeife begonnen unb eine Menqe ®elb oöllig nut^=

loa JU einer ^eit bafür ausgegeben, mo fein ßinfid)tiger mel)r im ^*üeifel fein fonnte,

bo^ bie ftilintanbiaroba^n tro§ alleS 2i>iberfpi-ud)§ fontmen mürbe, ©egenmärtig ift fie

bi§ jut ©tatioit 9JJofd)i, mo bie Segirfsoermaltung ibren ©i§ ^at, fertiggeftellt,

mü% unb foll aber bi» 31rufd)a itit 9J?erugebiet üerlängert merben, erfteug utu au§

bem Ifetfegürtel ^erauSjufotimten, ber fid) in bem mafferreid)cit S3ufd)gebiet am
gufe ber a^ulfane füböftlicb unb füblid) tim fie benimsiet)t, unb jmeiteng um bcit

^erufieblungen 2tnfd)Iuö an ben 58erfe^r mit ber ftüfte ju gebeit. ©otoeit bie Stfetfe-

fliege üorfommt, ift eä ttid)t möglid), tierifd)e Bugfräfte itit 2(nfd)lu^ ait bie 83a^n jur

SBirtung su briitgen; au^er^alb ber 2:fctfeftrid)e fanit im ganzen Scorben be§ §od)laubeiS

öon Oftafvita ber üoit beit bort augejiebelten 53uren eingeführte £)d)fenmagenticrfcl)r

mit SSorteil nod) mcitcrentmidelt toerben.

2)ie §auptfad)e für bie (£rfd)lie^ung Dftafrifaä btird) (Sifettbal)itban mar aber nid)t

bie 5Hlimanb)aro' ober S^forbbabu, bereit Sßeiterbau bi§ sunt Süictoriafee iinä im 3"'
fammen^ang mit ben übrigen nod) fd)mebeitben folonialcn ßifeiibobnfragcn befd)öfti9en

teirb, foitbern bie p, e n t r a l b a 1) n. ©in S31id auf bie ftarte oou Oftafrifa lebrt, bo&
biefeö ganjc ©ebiet 3 m e i iitüftenlinien bat, eine öligere am 5nbifd)cn O.^eon unb eine

innere, bie fog. ©egentüfte, an ben grofjen ©üfiluafferbedcn: bem 58ictoriafee, beut

Sanganfifa unb bent Sfjaffo. 3)er SBerlauf ber oftafrifanifdjen 3fuffd)lie|ung§baf)iten ift

olfo oon ber 9iatur felbft infofern jmingenb oorge^cidinet, alö fie bie o^eani'fdje unb bie

innere ®egentüfte in ffierbinbung initcinnnbcr bringen muffen, ^ebeä ber grofjeu

jentralafrifanifdjen ©eebeden bilbet für fid) ein ©ammclgebiet be§ S3innenoerfel)rö;

erbält e§ burd) eine S3abnlinie 2(nfd)lufi ans älkMtmeer, fo mirb fein 5ßerfebrSmert nod)

Oeroielfad)t. 91m etfteu mar notütlid) a\id} in Cftafrifo ßuglanb ouf bem ^lan.



SBä^reub in ber be«t[c^en Kolonie in tüal)il)aft befc^ämenber 2Bei)e mü^fam an ben

Jütn^igen 3:'etlftreden ber Ufanibarabal^n uml^ergeftümpert hjurbe, bauten bie (Snglänber

rafcif} entfdjioffen in einem einjigen großen Quqe bie faft 1000 km longe Ugonbaeifen«

baljn, Pon SRombaffa am Qi^i^ifdjeit Ojeau wadf ^ort glorence am Sictoriafee, imb
crreid)ten fd^on nad) »cenigen ^afjren, troljbem bie i^älfte ber ©trede burd) bie

fterile, lDirtfd)aftlid) beinahe mertIo[e ©te^-ipe bei 9JJombaffa'^interIanbe§ fü^rt,

einen SSerfeI)r, ber bie 5Betrieb§!often bedte unb ben 95eginn einer naturgemäß erjt

befdjeibenen S^eiäinfung brad)te. 2)ie Uganbobaf)n entlüidelte aber ba§ h3irtfc^aftlid)e

Seben nid}t nur in bem öon itjr burdijogenen englifdjcn ®ebiet, fonbern auc^ in nieitem

Ümheife runb um bie beutfd)en Ufer be§ Sßictoriafeel; \a bie öon borttjer ftommenben

grad^ten madjen bi§ je^t beinal)e ben h)id)tigften Seil ber gesamten 3;ran^portmenge

flu§, bie i^r au§ bem Seegebiet guflie^t. (Sr mar alfo üerftäublic^, menn man fid^ bei

un§ fi'agte, ob unter biefen Umftönben ber S3au einer befonberen beutfd)en Sinie jum
©ee nothjenbig fei. Stuf b:r anberen Seite maren bie englifdjen @rfaf)ntngen mit ber

llganbaba()n ein guter 2(nfpcrn, um enblidj and) ernft^oft an ben ^lan einer beutfd^'

oftafrifanifdjen 2tuffc^lie&ung§bat)n großen Still I}eron3utreten. ^flad} Sage ber ®inge

fonnte eine foId)e junädjft nur ouf ha^ mittlere ©tüd ber Sinnenfüfte, "oa^ ©eftabe bei

STonganiifafeel gerichtet fein.

Sie b e u t
f
d) » ft a f r i f a n i f d) e 3 c n t r 1 b a I) n bilbete ba§ ^ergftüd ber

großen S)ernburgfd)en @ifenbal}nborIage öon 1908. S'Jominal toar

fie jhjar nur öon 2)arelfaIom bil Sabora, bem ioidjtigften $8er!ef)rlmittel<3unft im

inneren, ettra auf gtüei ©rittet ber Sntfernung bon ber Mfte bil jum S^anganjüa

Isrojeftiert, aber niemanb fonnte baran stneifeln, ba^ ber SBeiterbau bil jum See fid;)

unmittelbar an bie (Srreid)ung öon Sabora anfd)(ie|en njürbe. Sa^ Semburg beim

fReid)ltage otjue @d)tt)ierig!eit bie 93eh5iIIigimg öon 150 9}fiIlionen Waü für ^lolonial«

bat)nen burd)fe^te— ber 5ef)nte Jteit biefer Summe, iei)n ^aijxe frül^er öon ber Slegienmg

für einen ö^nlid)en 3>öed auf einmal öertangt, tööre atl eine Slrt SBat}nfinn erfi^ienen—
lüar ber gröjste praftifd)e Sd)ritt öoran, ber in unferem iJoIoniatmefen öon feiner SSe-

grünbung on je gefdjetjen ift. 5J?on mu^ aber baneben aud} bebenten, ba^ prinzipiell
ber SBan ber 3entrolbat)n fd)on in ben mü'[)fam öon Stübel ben Parteien unb bem
9?eid)lfd}a^amt abgerungeneu 200 km öon Sarelfalam nadi DJJorogoro ftedte. SBenn

je^t bie Sdjicnen Stnfang 1914 ben S^anganjifa erreidjen, fo forbert el bal^er bie ob«

töägenbe ®ered}tigfeit, bie nid)t nur ben äußeren Erfolg, fonbern aud^ ben grunb»

fä^li^en inneren gort|d)ritt ber Singe ju erfaffen imftanbe ift, bei eigentlichen

Urljeberl unferer folonialen 93at)nen, Stübell, ju gebenlen.

gür Ä' a m e r u n mar ju S3eginn ber Scrnburgfdjen Sra einzig bol Heine Stüd
öon Sonaberi bei Suala bil on ben gufj hcä 9Jfanengnbogebirgel, 160 km öon ber

Äüfte, betüilligt. ^n ben populären ^ropaganbafdjriften für biefe ^amemnba!)n

löar öiel öon ber SfJotlpenbigfeit unb großen 3"^'"ft einer beutf^en Sinie pm
Jfabfee bie Siebe: im ©egenfal^ ju ber oftflfritanifd)en ^ßerbinbung gtüifd^en ber

SWeerel- unb ber Seenfüfte ein lueit öon ben realen ä5c'rt)öltniffen entfernter Oebanle.

Sal Sfabfeegebiet l)at oerfel^riniirtfdjaftlid) etjer eine uegatiöe, '^inberlidje, oll eine

pofitiöe Sebcutnng, benn ber Sfab ift meber ein notürlid}el Sammelbeden für

^onbel unb Sßerfet)r oul ben umliegenben Säubern, nod) tonn er je bojn gemad)t merben;

er ift nid)tl oll eine grofje fladje Sagune, bie gur SJcgcnjeit öoll Söaffer läuft unb fid)

oulbcljnt, iöö^reub ber irodenperiobe fid) 3ufammen,ye|t unb auf bem größten Steil

it)rer llferftreden burd) immenfe meilenbrcite Sd)ilfmaffen bouernb nn^ugönglid) bleibt.

|)iert)cr eine iya()u ju bauen, t)ot nid)t ben geringften 3med. SEro^bem mar bie 3?i(^tung

ber 9}fnneugubat)al)n im o 1 1 g e m e i n e n jutreffenb ge»öäl)It, benn ouf bem öer»

mcintlid)en SBege pm SEfob nmf?te fie erft bie frud)tbore unb fel)r gut beöölterte D'Jorb-

töcftede bei .'pod)lanbcl öon gnncrfamentn unb barnod) bie äl)nlid) bcgünftigte Senfe

bei oberen 33enue burdjqueren. Unglüdlid)ermeiie mürbe im j^-rül)ial)r 1907 mit bem
S3au begonnen unb bie Strbeit bil in bie ?Jäl)e bei projeftiertcn, öorlänfigen (SnbpunftI



fortgefül^rt, beüor ^(orljeit baiübev gefdjoffeu luav, ob ficf) in ber gortfe^ung ber gc«

mäfiltcu Svaffe ein broHcfjtiaver, b. f). fiirnnjicK unb betriebited^nifd) erfd^tüingltdEier

\'(uffrieg auf bas §od}(aiib finbeii Jüüvbc. 9{I§ man baraiif 311 fudjen onfing, jeigte fic^,

ba^ Qu^erorbentIid)e ©djiüierigfeiten öorfjanben inareii, unb biä je^t, ©onimer 1913,

ift e§ nid}t geglüdt, eine geeignete @tel(c Qu§finbig ju madjen. Sog fonn bon ben
iiuongene'^niftcn Solflf» füv bie ©rfdiliefjung bon ganj 9corbfatnerun tuerbcn, benn
wenn eä tatfäd}Iid} nid)t gelingen follte, im ßuge ber iücanengubdinie boS §od)Ianb

fon 9Jorbh)eftfamerun ju erreidien, fo roürbe bo§ bie 9?oth)enbigteit bebeuten, enttoebet

in ber 9?ad)barfd)aft bon neuem anzufangen, ober bon ber im 83au begriffenen ^Kittel«

ianbbal^n au§ mit einem tüeit augt)oIenben Umtreg bem 3iel fid) 3« näl^ern.

Sie S a mc r u n e r 9K i 1 1 e 1 1 a n b b a I) n gebort glcidjfallä gu ben ©r«

nmgenfd)aften ber Seniburgf^en 93orIage bon 1908. @ie ift im ^rin^ip iid)tig ge«

t)orf)t, fann aber in ber SBeife, trie urftjrünglid) geglaubt Jüurbe, lijx ^tel, bie Sluf«

fdjliefiung be§ (^entrum^ ber Kolonie, nid)t erreidjen. S?amentn leibet, h)ie bie meiften

iWanbgebiete Slfrifaa, baran, ha% bie j^Iüffe burd) @tromfd)neIlen unb gälle im Unter'

louf für ben $ßertef)r unbraud)bar gemadjt irerben. gm inneren, ouf bem §od}Ianbe,

finb fie grö^tenteill auf längere ©treden fdjiffbar. ®ie luidjtigfte SBafferober auf ber

©renge bon ©üb= unb DJfittelfamenin ift ber S^jong, ber, bon SBibimenga auflbört§,

einige ^unbert Äilometer mit tieinen Sampfbooten unb euro|3öifd)en ober ein'^eimifdien

grai^tfötinen befa'^ren inerben fann. 9Jfon entlvarf alfo ben ^lan, bie 9}fitteIIonb=

bal^n bi^ SBibimenga am ^Rjong ju bauen, bann ben 9Jjong aU ttjeitere Seilftrede be§

centralen S3ertet)r§fi)ftem§ gu benu^en unb bielleidjt bon feinem bom Obertauf mit
einer furgen, nur ctma 60 km langen ^a))n jum Sumeflu^ l^inübersugei^en, ber in

ben iiabel fliegt, burd) biefen pm <Sanga unb burdj ben ©anga jum Äongo ]^inüber=

leitet. Salb aber ftellte fid) I)erau§, ba'^ ber 3l\onQ jinor al§ S^erfel^rSmittel jtoeiter

Orbnung nid}t tt)ertto§ ift unb all Zubringer für eine 6ifenbar)n gute S)ienfte leiften

iann, baf5 aber feine @d)iffbarfeit boc^ nidjt auäreid^t, um i:^n aU .fiauptfattor in ben
gentralcn 58erte^r§organilmul be§ fianbeä ein^uftellen, unb auf3erbcm tonnte bom
Sume—fiabel all SSerbinbungemeg jum Songo bei nö^erem ^"fe^en nidjt bie 9tebe

fein, toeil ber Sumo einen giemlidien 2;ei( bei go^rel ju tuafferorm unb ber ilobel

ouf bem bamall frangöfifc^en ©ebiete burd) äa^lreid)e ©tromfd)nellen gefpeitt ift.

SBenn alfo j e ^ t bon ber 9J;ittellanbbal)n bie 3fJebe ift, fo I)errfd)t gtear nod) feinerlei

Älarl^eit über il)re SBeiterfüljruug bom ??iong ab, aber baran fann fein ^i^eifel mel^r

fein, ba^ bie Kombination ber 58al)n mit bem Stjong all iiaineruner S3ertef)rlmagiftrale

aufgegeben ruerben nmJ3. Sßie fef)r anfjerbem bie Gifenba'^nauffd)lie^unglplöne für
^It' unb für 9?eu=5{amerun im Unflaren liegen, Joerbcn tüir toeiter unten bei ber Se-
fpred)ung ber nod) fd)h)ebenben tolonialen ä^erfefjrlpläne fe^en. ginftlueilen fei nur
ongemerft, bafj fid) aud) bei ber l'inie 2)uala—SBibimeuge bie großen ©d)rDierigfeiten,

bie bal i^ameruner 2BalbIanb bem 'iöau bon ©fenbal)nen entgegenfe^t, barin gezeigt

l^aben, ba^ ber boraulgefel)ene 5J'oftenanfd)lag fd)»bcrlid) gang, imb bie ^eit, in ber

man ben 3t]onq ju erreidien I)offte, nid)t einmal annäl)emb eingef)alten toerben fönnen.

Jer burd)fd)nittlid)e S3aufortfd)ritt I)at bil^er nur einige stT^onj'!! ^iilometer im gal^re

betrogen, ein felbft für bal tropifd)e Slfrito nngetr)öl)nlid) niebrigel (Srgebnil, bal nur
ibäl)renb ber erftcn "^^a^xc bei SSauel ber Ufamborobal^n in Oftafrifa nod^ nad) unten

übertioffen Inurbc.

3tm einfad)ften ^aben bilf)er bie 6ifenbaf)nbcrl)ältniffc in J g gelegen. ÜDort

Joar el noDoenbig, um ber ©eftaltung ber ©rcnge gegen bie englifd)e ©olbtüftenfofonie

»bilten sunäd)ft eine Slbfongbo^n parallel pm ßJrenjberlauf ju bauen, mcil fonft ber

ganje Süerte^r fübloärtl 3U ben englifd)cn .'nöfen gegongen luärc, bie auf bem fd)malen,

Jogo längs bem 9Jieerc borgefd)obcncn @tüd ber englifd)en 9'Jad)borfolonie liegen.

2)ie b e u t f d) e Jogofüfte ift nur ein fünftel bil ein 58iertcl fo lang, mic el ber burd)»

fd)nittlid)en breite bei .^interlonbcl entfpräd)e. Slul biefer 9?üdfid)t fam fd)on unter

©tübel bie notroenbigfte oller Sogobal)nen, bie Sinie £ m e — ^ o I i m e gu-



ftanbe. SeriiBuvg fügte iljr bo» 3lnf(inggftürf einer luirüidjen §interIonbBat)n üon

£ m e big 3u bem erften größei^en ä3innenpla^ "Utatpame tjinju, bodi lanu

feine SRebe baoon fein, baf? biefe nod^ nid}t 200 km lange ©trede ben SBebürfniffen

ber Kolonie fdjon entfiiridjt.

IBetrac^ten lt)ir ben ie^igen ®tanb be§ ©ifenba'^ntocfenä in unferen Äolonieit

im 3uföi"t"enl)an9e, forool^I »aä bie Sntftef)ung be§ 3Je|e§ al§ oud) toaä feinen SluSbou

unb bie notoenbigerttjeife nod} ju öernjiiflid^enbcn Sinicn beüifft, fo ^ebcn fid^ 5iinäd}ft

brei ^Perioben tioneinaniser ab: bie be§ abfohlten llnöevftänbniffeS, in ber foft alle öon

folonialer Seite fommenben Stnregtmgen unb gorbenmgen al§ shjedloä unb ^jl^an-

toftifd) abgelet)nt »urben, bi§ jur Übernaf)mc ber ilolonialöerttialtung burd) ©tübel;

bonad) unter «Stübel bie Qc\t beä langfam errungenen 93erftänbniffe§ unb ber ftillen

erfoIgreid)en ©runblegung ber meiften fpäter öeriüirflidjten foloniolen 93a'^nft)fteme;

enblid) unter S)ernburg ber entfd)eibenbe glüdlid)e SInlauf, um t)om SReic^Stoge bie

SKittel für bie im lrtefentlid}en toäljrenb ber ©tübelfdjen Qt\t teiB in 2Iu§fid)t genom-

menen, teil§ ^irojeftierten unb bearbeiteten Sinien ju erl)alten. S3ebQuerIid}ertüeife

würbe babei S)ernburg unter bem S)rud ber üorübergel^enb ungünftig erfdjeinenben

ginonjiage be§ Sieii^eä öom SReidjIfdja^amt ju ber Qu\aQC ge^ttiungen, ba§ bi3 1915

feine neuen ©ifenba^nforbenmgen für bie S'olonien geftellt merben mürben. @§ foll

^ier nid)t^t)erfannt merben, bof; fid) bog 9}eid}5fd}a|amt bei feiner faft ftet§ öerneinenben

unb ouf^altenben ©tellungna'^me gegenüber ber (Snttüidlung ber SJoIonien fubjeftiö

oon ber Uberjeugung pflid}tmäf3igen ©nneffenä !^at leiten laffen; objeftio aber finb öon

i^m biji^er bie ftärtften ^inberungen für ben folonialen gortfdjritt ausgegangen, bie

fid) nur baburd] erflärcn laffen, baf3 an ber betieffenben ©teile lange |]eit alte unb iebe

foloniale 2lnfd)auung gefeljlt {)at (unb menigften§, ma§ bie 2;ro).ienfolonien angel)t,

aud) beute nod) fel)lt). 3lnbernfall§ mü^te man im 9{eid]§fd)a|amt berüdfid)tigen,

ha'^ ein großer Seil ber folonialen SluSgaben nidjt nur öu^erlid}, fonbem aud) ben

Urfod)cn nad) öon ben l)eimifd}en Derfd)ieben ift, infofern nämlid), al§ e§ unmöglid) ift,

o^ne ein geftiiffeS DJfinbeftmaB öon 2Iu§lagen unb ^nöeftierungen überl}au|.it ju einem

normalen mirtfd)oftIid)=fiiioti3iellen 6x-trag be§ ^olonialmefenä gu gelangen, ©egen«

über folonialen 2lnforbenmgen barf alfo bie g'^'ögeftellung giimbfä^lid) nid)t lauten:

ouffd)iebbar ober nid)t auffd)iebbar? fonbem ftetä: ber mirtfd)aftlid)en Sntmidlung

bienenb ober uid)t bienenb? 2Sie ftarte, jebem S'enner ber Kolonien nnöerftänblid)e

Irrtümer in biefer S?eäiel)ung möglid) finb, fobalb eine in folonialen S)ingen anfdiouungg«

lofe ©teile bie @ntfd)eibung l)at, ge^t unter anberem au§ bem a3eift.iiel l)cröor, ha^ faft

ju )?einlid) tüöre, um miebererjäl)lt ju mcrben, töenn e§ nid)t fd)on in bem öorjä^rigen

Serid)tbanb ber ^mnbetefammer für ©übtamerun öeröffentlid)t Inäre: bie S^ermaltung

f)abe ben lougfamen gortfd)ritt unb bie geringen ?Iuftöenbungen für bie g^örberrmg

ber gingeborenen=@f^.iorttulturen in ©übtamerun, Mautfdiuf, £)lfrüd)te, ßafao ufto.,

bamit entfd)ulbigt, ha^, 9icid)§fd)0^amt l)ätte feine genügenben 9Jfittel l)ierfür bcloilligt!

.koloniale Gifcnbaljnen finb aber gnmbfö^lid) nod) n:)id)tiger a\§ foloniale Sj^jort'

fulturen, benn bereu ^robufte fönnen übermiegenb erft mit §ilfe öon Sat)uen gur

§tu§fu'^r gebrad)t werben, ^e fd)neller man ben Kolonien l^ilft, \)a§i ©tabium ju über-

winben, in bem fie Kapital importieren muffen, um anfgefd)loffen ju werben, befto

e^er wirb man bie ^^eriobe ber folonialen 9tnfprüd)e ju ßnbe flcl)en unb bie ber folonialen

ertr-öge beginnen fcl)en. Statüilid) bleibt c§ bavum babei, baf^ Kapital e i n f u I) r

nur geftunbcte SSarcn a u S f
u l) r ift. Wie ö. ©d)ul|c=®nöcrnit5 gefagt l)at, aber ber

(Sntfd)lu6 jur ©tunbung unb Itapitalljilfe, um baburd) baä 2(n§fu:^r,^iel fd)neller unb

Wirffamer ju eiTcidien, ber eben ift c§, an bem man bie folonialwirtfd)aftlid)e unb

folonialpo!itifd)e erfal)ning erfcnnt. Dciemanb l)at ©vöfjercg nad) biefem ^injip

erreid)t a\i bie erfte 5iöloniaImad)t: Snglanb.



Jofcl 127 2>crfcfirc-u>cicn 1

Cbcn: fnfliiiiciitaiuit bei 5(iicrf)ü

yjütic: 2roii?i'urt lum "Jlrbcit'Jiilci

Unten: 2topf= iiiib ^Hir()tflll^)nnc
AOflo^Qiilnn&brtljn.



. n

i-r-

.—Hft»o
HS

^^v^

' ft

^^'

^1^ '^äHJKB

HHk '-^.^ 1

w

(S

»5U

a

3



Söir bemerken bereits, ba^ ' üer!^ältnigmä^ig am ir ei testen fortge»
j (^ r i 1 1 e 11 b a § fi' b tt) e ft a f r i f a n i
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cl) e (I i
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e n b a t) u it e § ift. & fehlen

nocfi eine ipidjtige Sinie, bie nad) betn 2tnibü(anbc, itnb ciitige geringerer Orbnung,
toie nad) ©obabiS unb SSaterberg. Sie erftere ift aii§ jiuei ©dinbeu eine Scottüenbig«

feit: erftenä um ber polititd)en Kontrolle über ha§ ^rnbolanb luillen, .^tneitenä um
bie fiüberigbud)ter 3)ianiantfelber unb bie übrigen St.bcitgftellen iu ©übtreftafrifa

beffer mit Ooantboaibeiteu üerforgen ju founen. ^e^t uüi|fcn bie Oüamboä .gunberte

öon Äilometcm gu^maifd) jurüdlegen, bi'5 fie an bie Otaüibatju totmnen, unb baburd)
gei^t oiel 2(rbeit53eit öerloreu, bie Suft, Strbeit ju fudjen, loivb nervingert unb e§ treten

überbie§ eine lüJenge gefunbtjeitlidjer ©djäbigungen ein. @g fdjeiut benn and) nod) bem
6tat§enttt)urf, ben bo§ ©onoernement bem bieSjä^rigen fübweftafiifanifdjen SanbeSrat
unterbreitet Ijot, t)a.% bie 2tmbülanbbaf)n Söiiflidjfeit »Derben \o[\, nad)bem bie Siamant»
einfüufte infolge ber Stbgabeurefoim unb be§ SIbbaneS ber ^^omonafelber lieber in

bie ^ö^e gegangen finb. ^n 2[uöfid)t genommen ift, bie 3tmbolanbbaf)n oon einem nod^

ju beftimmenben fünfte ber Otaüibafju über Otanfmefo etlra biä jur S^orbloeftede

ber IStüfd^apfaime jn führen.

3in übrigen gilt and) für ©übnjeftafrifa ber ^^raftifd] im übrigen ©übafrifa unb in

bem U5ie()3ud)tlanbe Sluftialicn erprobte @a^, ba§, üou befonbcren 33eibid)tung§=

grünbcu abgefeljen, in einem berartigen 255irtfd)aft§gebiet bie garmen bi§ 5U einer

Entfernung oon runb 100 engltfd^en Slfeilen ober gut 150 km oon ber (Sifcnbaljn uorinol

bemirtfd)aftung5fät)ig finb. ®a§ ^ei§t alfo, ha^ eine ©ifenbafjnlinie eine ^one oon runb
300 km ©reite eifdjlie^t. 9Jad) biefem ''ßrinsip finb, abgefefjen natüilid) tion ben 9}äuen«

gebieten, bie .s)auptbai)nen iu ber ^aptolonie, in SranSuaal, in 9JeufübmaIe§, in Queen§=
lanb, in äöeftauftralien gebaut toorben. Stuf ©übrtjeftafrifa angeüjaubt tjei^t bo§, ha^
ber gröfite Seil be§ SBeibelanbeg ber ilolouie fd)on feijt üertet)rgiDiitfd)aftlid) al§ anf=

gefd)loffen gelten tann, bafj c§ aber au^er ber 2lmboIanbba()n nod) einer Sinie nad] bem
Dften, am beften nad) ©obafais, bebarf, um bie alä 2Seibefclb fogar beoorjugten ®ebiete

ber beutfdjen Äalaljavi, iu benen SBaffer je^t an üielen ©teilen in erreichbarer Siefe

nadigertiiefen ift, für j^aimbetriebe üoli nu^bar ju mad]en.

Saneben ejifticrt ala eine Stit cifenba£}ulid)en @oubergebiete§ immer nod) bie

grage, ob eg ratfam unb möglid) ift, oon einem ber §äfen oon ©übangola m§ nad)

©übiueftafüta Ijineinjugcfien. 9cad)bem ber 83au ber Ota)r)ibar)n üon ©matopmunb
entfd)ieben mar, fd]icu baä '^i-'o^lem eine |)eitlaug auf ganj entfernte 3"fu'ift jurüd«

gefdjoben ju fein, folauge, big üielleid)t einmal bie ©i)nellüerbinbung mit beut füb«

afiifauifd)eu lUcinengcbiet jiningenber erforbertidier fein follte al§ fjeute. ^e^t ober

ift burd) bie Gutbedung großer unb mertooller (Sifenerjlager im ilaofofelb, ber biäljer

t)ernad)täffigten entlegenen 9torbmeftede ber ilolonie, ein ucueä SJJoment tjinjugefommen.

©i)on für l)od)mertige SJäncralien, mie bie ftupfer= unb Sleierje üou Sfumeb—Otaöi,

bebeutet e§ eine ftarfe Grfdjroening, fie gu oerfdjiffeu, mcnu bie (£ifcnbaf)nmaggonä

nid)t uuunttelbar iöngsfeitä be§ SampferS gefal)ven lüerbcn fönucn, fonbcrn bie iSer»

fracf)tung, roie in Smafopmuub, über eine fianbungSbrüde unb mit iieid)tern, bie

gmifd)en iörüde unb Xampfer t)in unb ()crgefd)Ieppt merben, gefd)e^cn mufj. S)aä

©rg mn% ba.yt gefacft luerben, unb bie Strbeit famt bem Kapital für bie ©äde unb bem
langfanum ^ortgang bei Sabenä tommt fo teuer ,yi ftef)en, baf3 auf biefe St.t nur reid)e

Gr,5e oeifdiifft merben tonnen. Söei Gifen ift ba§ überhaupt au§gefd)Ioffen. @» ift feinet»

tüegg unmöglid), £)od)pro3entige (Sifcnerse mit i^orteil über einen ©ccmcg, mie ben

oon ©übmeftafüta nad) (Suropa, ju bringen, aber bie 2abeoorrid)tungcn muffen bann

fo bequem unb billig mie möglid) fein, ©ie fijunten in biefem galle fo geftaltet werben,

irenn bie Gifcuba()n Pon ben (Sr.^Iageru im .Uaotofelb nad) Sigerbai ober 'iport Sllcjranbcr

gefüljrt merbcn müvbe. 2)ie (Sntferunug ift bcbeutciib geringer, als bie üon ©ioa{op=

munb nad) Jfumeb, unb fomo()l bie 2iger= ober @rofie 5'frf)f'"i iJ^ oi'rf) V^oxt Stlejanbcr

— id) i)ahe bcibe .öäfen im oorigen ^al)vc bcfud)t — finb fo öorjüglid), bafj eä nur ge>

ringer 9Jad)()ilfe beborf, um Sobe» unb iJöfd)aulagen ju fc^affen, bei benen gro^e
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Satn}.ifei- ininüttelbar längefeit be§ ßifenbol^nvicrg gc'^cn lönuten. Sa3u fommt, bafe

noi) bev ollgemcin öerbvetteten Slnno'^me bie 9.1föglid)feit eineä beittf(f)4ioitugieftfc^«

en9lifcf)Cii 3Ibfoimuen§ befte:^t, burcf) ba§ Seutfd)Ianb, o'^ne ber vortugieftftf)en @ou«

tcrönität 311 na'^e 311 treten, eine gertiffe n)ivtfd)aftlid)e ©eft)egunggfrei:^eit in ©üb'

angolQ ev{)ielte. a>erh:)irnid)t fid} ettroS Sf)nlid)cl, fo fönnte midi bie ^bee einer ©üb-

angolo—©iiblceftajrifaba'^n, bie gleid)3eitig ia§ beutfd}e fiaotofelb erfdilie^t nnb,

burd) bie ftalaf)an f)inburd) öerlängert, ^oI)annc§htrg um reidiüd] brei 2:age nä^^er ,

on Suropo tjeranriidte, einel Jngeg 2Bivflid)feit tüevben. SWerbingS gel)örte baju

nidjt nur beutfd}eg, englifd)e§ nnb portugiefifdjeS, fonbern and) ba§ fübafvifanifd}e

©noei-ftänbuig, nnb bo§ Jüirb nid)t einfad) 3n ijoben fein. Sapftabt al§ ©ngangä^iforte

nad) ©übafrifa ift fd)on je^t jur §älfte bepoffebiert, ha Selagoabai, ®uvban nnb bie

Heineren ^äfen an ber ®nb!üfte fänülid) nät)er nnb oorteil'^after 3U Äimberlet) nnb

^o'^onneSburg liegen, grüner, dg bie e i n 3 i g e fcinie inä 3""^re ©übafrifag öon

Slapftabt ausging, \vm il^m ha§ SurdigongSmonopoI für ben a>er!el^r fid)er; je^t mug
e§ fdjlver mit üerfdjiebenen beffer geftellten Stonhirrenten ringen, unb trenn in 3"fenft

gar bie Seforgniä fidi nähert, baf? ber üon ßnropa auf bem atlantifd^en 2Bege fommenbe

93er{et)r on $oft unb ^affagieren fdion in ©übangolo abgefangen unb burc^ beutfd)e§

©ebiet nad) bem „9?anb" geleitet »irb, fo merben fid) bie ßa).iftöbter ^eife bem auf§

äufeerfte tciberfe^en. SSielleidit aber teürbe in biefem — einfttreilen hjof)! nod) siemlid)

hjeitabliegenben — galle bie gübafrifanifdje Union unter ber tatfäd)Iidien ^^ü^^rnmg

be§ burifd}'l)onänbifd)en StfrifanbertumS ia^^ StIIgemeinintereffe ©übafrifaä über b(^

befonbcre ^apftabtS 3U fteÜen geneigt fein.

a^iel weniger oI§ in ©übtueft, fann in D ft a f r i! l^eute fc^on öon einer nal^e

beoorftel}enben 9Sertt)irfIid)ung beä gifenboT)nne^e§ erfter Drb«
n u n g bie 9iebe fein. 3ludi nad) ^ßollenbung ber 3entralba'^n bi§ an ben Jangauiifa

unb nad) StuSban ber Ufamborabalju big 3um 9Jtentberg fel)len 3ur gneid)ung jenel

3iele§: erftenä ber 2tnfd)Iufe U 1^ e f) e g unb bc§ 3J i
a

f f a g e b i e t e g im ©üben,

3h)eiteng bie S^erbinbung mit 9?uonba im 3?orbn)eften, britteng bie mit bem
SS i c 1 r i a f e e unb bem befieblnnggföfiigen öod)Ianb 3U beiben
© e i t e n b e g to e ft a f r i f a n i f d) e n @ r b e n g im SJorben.

SBag ben 92iaffa ange£)t, fo beftef)en brei aicöglidifeiten: bie birefte S^a'^n oon

ber üüfte, etlüa M\va Siffimani, 3um ©ee; ber 9(nfd)Iu^ an bie gentralbarin burc^

Sßerlängemng ber obneI)in notmenbigen Stbsmeignng nad) ll^el^e; enblid) bie iom«

binierte glnfi= unb S^abnöerbinbung burd) Senutumg ber fd)iffbaren ©treden beg

3hifibfd)i unb Umget)ung ber nidit fd)iffbaren burd) einen ©d)ienenmeg, tü03u nod^

ein tüeitereg ©tüd 9?at)n üon ber ©d)iffbarleitggren3e am Oberlauf big 3um 9?iaffa

gebout »erben mü^te. a>ermutlid) mirb bog britte ^roictt balb ebenfo augfd)eiben

mie bag äl)nlid)e, auf bie 9Serbinbung beg Stfong mit ber SDJitteKanbba'^n oufgebaute

in ^ameniu. 2tuf biefe SBeife fönnen §ilfälinicn, 3"6"n9ei' ^«g großen SSerfet)rg,

!onftniiert merben, aber feine §aut.it= unb ©tommftreden. Sag SJjaffagebiet ift im

gan3en bod) fo jnhinftgreid), ha^ eg eine leiftunggfQt)ige S?erbinbung mit ber Stufte

braud)t. ?tlg foId)e täme on fid) eine 9?a'^n Hon Silma nad) SBieb'^afen ober einem

anberen fünfte am ©ee lnoI)I in a3etrod)t, aber gegen ben ^lan fprid)t mieber ber

Umftanb, baf; ctma brei S^iertel ber ©trxde. Hon fliltua big an ben guB beg Slufftiegeg

gum ©ee'^od)Ianb, burd) ©ebiete fü()ren, bie überlniegcnb arm nnb unfnid)tbar, auf

meiten ©treden fogar oollfommen fteril finb. Sic g3erl)ältniffe liegen l^ierin alfo ai}n\\ä)

mie bei ber Uganbabal)n, aber infofern nodi ungünftigcr, alg bie mertlofe 9legion im

33erl)ältnig nod) auggebet)nter ift, unb überbieg fann bag S^jaffalanb, öon bem nur ein

fleiner Seil beutfd) ift, tro^ ber gnid)tbarfeit unb guten Seoijlferung, bie namentlid^

im JiZorben, in Unter« nnb Dber^ftonbe, borI)anben finb, alg ©angeg bod) nid)t ben

SSergleid) mit bem Seden beg SSictoriafeeg angf)alten. a^orläufig fd)eint eg alfo ba«

SBai)rfd)einlid)fte 3u fein, bü% man etföo üon .<Uiloffa an ber 3entralbof)n erft nad) U'^e'^e

nnb bann »on U^e'^e nad) bem 9?orbenbe beg S'Jiaffa gelten tüirb. '-}



Unmittelbar aftuell tft bie gu gtueit angefü'^rte ber oftafriJanifd^en gifenbal^nfragen

:

bie 9? u a n b a b a ]^ n. Ser gegenwärtige ©ouüerneur üon Oftafrifa befürwortet

eine Sraffe, bie Oon ber ^entralbafjn auägeljt unb 9?uanba üon ©üboften erreid)t; gleich«

jeitig foll biefe midj einen Seitensweig i\m\ beutfc^en Ufer be§ S8ictoriafee§ entfenben.

Slnbere fenner jeneä ©ebieteä ergeben t)iergegen SBiberfprud) unb üerlongen teiJ§

eine anbere Sinienfüfinmg, ü\s> ber ©ouöerneur fie üorfcf)lägt, teil» Wollen fie überijaupt

nid^t bireft Don ber ^entralba^n anl nad) 9hianba gelangen, fonbern mit einer hirjen

Sinie öom Oftnfer be§ @ee§ aug, wä'^renb biefer felbft burcf) eine Sofin Sabora—
aJhianja au bie §auptbal^n Saregfalam—2;onganiifa ougefd)Ioffen Werben foll. '>k(i6)

allem, wa§ bial^er an ©rünben "herüber unb f)inüber geltenb gemadjt Worbeu ift, fonn

man nid)t fagen, ba^ eä einer Partei geglüdt ift, mit it)ren 3trgumeuten über.^eugenb

gu wirfen. @g ift möglid}, "to!^ ba§ offizielle ^rofeft genügenbe ®rünbe für fid) '^at,

aber beöor man i^m beil.iflid)tet, müßten bie ©inWönbe enthaftet fein: erftenä, \iO^

eine beutfdje 33a!^noerbinbung jwifdien ber oäeanifd)en Mfte unb bem ©eeufer, bie

mit einem fo au|erorbentli(^en Umwege an ben See gelangt. Wie bie" StbäWeigung

oon ber 9?uanbabal)n nid)t imftanbe fein wirb, mit ber Ugonbaeifenba'^n ju fouhir'

rieren; gweitenä, baf] bie ®ouüernement§traffe nad) 9?nanba groge ©tr-eden^wertlofen

£anbe§ burdjgie^t; brittcnS, "üo!^ ba§ ^rofett üon STabora gum ©ee unb^üom See nad^

aiuanba billiger ift unb bie 3[IJöglid)feit eine§ SBettbeWerbeä für j^rad)ten ou§ bem
©eegebiet mit ber Uganbaliuie bantbarer erfd)eiuen lä^t. Shianba ift ein fo wid)tige§

Obieft unb erforbert "fo fel)r ha^ Sewu^tfein erl^öl^ter SSerontWortlid)!eit ber Sntfd^lüffe

über feine Slnglieberung an ben großen SSerleljr, ba^ man '^ier au§nal)m§Weife einmol

3U größerer 33ebentlid)teit in ber 2Iu§fü]^rung be§ einen ober be§ anberen ^laneä raten

fann unb iebenfaltä bie entfd)eibung folange tiertagen follte, bi§ e§ auf ®runb ein»

wanbfreien Seobad)tung§moteriaIeg moglid) ift, alle 3Köglid]feiten, bie in Setrod^t

!ommen, fod)lic^=hitifd) p üergleid)en. demgegenüber !ann bo§ 2trgumeut nid)t in§

©ewidjt fallen: bie j-irma, bie bie 3entralbaf)n baut, f)at Je^t i:^ren gangen 9It.itJarat

im Sanbe, nnbj^wcnn Wir un§ nid)t fd)nell für eine beftimmte Sraffe ber 3hianbaba'^n

entfdieiben, fo 'mufs fie il^re St^Qe^ieuie ""'' 3Jrbeiter nad) Saufe fd}iden imb il^ren

Strbeitäbetrieb auflöfen. S)ie girma wirb ba§ auf feinen gall tun, aud) Wenn fie Wei§,

ba^ ber Saubeginn fid} ein l^olbeä §af)r über bie Seenbigimg ber 9trbeiten an ber

|5entralbal)n, bie nodj gar nid)t fertig finb, l^inau^ tierjögerte. Sie fann ja bafür Oiel«

Ieid)t eine angemeffne ä^ergütrmg em^ifangen. 9?uanba Wirb mit Urunbi unb U'^'^a

auf ca. 4 DJJillionen ßinwo'^ner gefd)ä^t. 9tngefid)t§ ber großen <Sd}Wierigfeiten, in

einem afritanifdjen ©ebiete ejotte a3ered)nungen über bie SSoIfäjafjl anguftellen

unb angefid)t§ ber erfa^^rungsmö^igen imbewn^teu gi^eigung jum giffernmö^igen

Überfd]ä^en oon (Singeborenenbeüölferungen, fällt e§ fe]^r fd^wer, gu glauben, "oa^

wirt(id) bie .öälfte ber eingeborenen tion gang Oftafrifa in biefer einen @de Wotjuen

foll, bie nod) uid)t ein 3el}ntel fo gro^ ift wie baä @ange. 5J?an fann aber etwo§ gweifelnb

fein in betreff ber 4 IWillionen, unb bod) au§ ber gweifel 1 o
f
e n Satfadje, ba^ 9iuanba

unb feine 9fad)bargebiete o i e 1 bid}ter bewof)nt finb alä bo§ übrige Oftafrifa, bie

Folgerung gie:^en, ba^ e§ auf feben gall erfd]loffen werben mu^. ©§ ift nid)t nur ein

menfd)enreid}e§, fonbern aud) ein gefunbeö, frud)tbore§, für bie Wei^e SKaffe befieb«

lung5fäf)ige§ Sanb, gerabe bie gro^e 2)°^)\ unb friegerifdie ®tärfe feiner ßingeborenen

nötigt unä, mit ber gröfjten a3orfid)t an praftifd^e 3Serfud)e mit beutfd^en 3Inficbelnngen

in foIonifatorifd)em Sinn l^erangutreten. 6^ gcl)ört bagn eine ftarfe unb unmittelbar

gegenwärtige Serwaltungäautorität, um 3ufai"t"enftöfien gWifd)en @d)Warg unb üßJeii

tiorgubeugen, unb einer nid)t gu geringen militärifd)en S3efa|ung. ^ürä eine Wie für§

anbere nm| eö 33al)nticrbinbung mit bem .^ou^ttör^er ber Kolonie geben, unb crft redjt

ift eine foldje erforberlid), um bie (5inrid)tnng ber 2ßirtfd)aft§betriebe ber 5Infiebler

gu erleichtern unb fpäter i^re ^robufte abgutranöportieren. S)ie 9?uanbabaf)n ift olfo

.eine SJotwenbigteit, aber i^re 3Iu^füf)ning borf nid)t über§ 5Me gebrodjen Werben.

21m meiften ftrittig unter ben oftafrifanifd)en ^rojeften ift bie S8 e r I ä n g e r u n g
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a m b a r a « ober I" i I i tu a n b j n r o Ij o ^ n. Sie 5"^oge — SSerlängerung

ober Siidjtüerlängenmg big j u m 93 i c t o r i a f e e — ift aber simäd)ft falfd) gestellt,

benn man taim jloar oerfdjiebener SJceinuug bavübcr fein, ob eg nü^tid) unb notiuenbig

ift, mit ber 23al]n bis an§ ©eegeftabe ju gef)en, ober es ift fei n Streit barüber mijglic^,

ia'^ bie 83a()n über i^r ie^igeä @nbe, b. ^. ii b e r b a ä 9K e r u g e b i e t I) i n a u § ,

beUängeit ttjevbeu niuf3. Siefe <Bad]C Ijnngt mit beu allgemeinen Stnfdjauungen über

bie mei^e 93efieblnng öon Oftafvita sufammen. Unter ©ernbnrg al§ ©taatäfch'etär

unb bem gieiljerrn ü. 9?ed)enberg als ©ouüerneur oon Oftafrita ift ber 93efieblnng§frage

uidjt bie nötige pofitiüe Stufmerffamteit gefdjeutt inorben. 93eibe DJJäuner inaren o'^ne

Zweifel bemüf)t, auf it)re 2Irt unb nad) il)rer Übeiseugung ber 3"^"ft i'er Kolonie

gu bienen, aber fie mürben babei bem obiettiü nationalen @tanb).nm!te uid)t gcred)t,

ber üon oovn^erein bie ©täitung unb 9{n§breitimg be§ beutfdjen 9SoIf§tume§ unter

beutfdjer glagge über (See überall Wo eä flimatifd) unb mirtfdjaftlid) ui ö g I i d) ift,

alä eine Stufgabe oberften 9?angeä erfdjeinen läfet. ^e^t beftef)t auf feiten ber kolonial-

öermaltuug im ^^^riuji'p 93ereitfd}aft, fo gu üerfafjren, aber e^ t)at fid) ein Streit über

bie SBefieblung§met()obe erl)obcn: ob allein» ober ®ro^mirtfd}aften 3U förbern feien,

unb biefer Streit nerjögert unnütj bie Sntfd)eibung ber (Sifenbatjnfrage im 3torben.

genfeitä beä SJferugebiete» beginnt eine 2Beibeftep).ie öon ät)nlid)er Strt mie in ben

meiftbegünftigten Seilen Sübmeftafrifaf', nur baf? bie guttergräfer nod} bid)ter unb I)ö()er

ftel)en aU3 bort. Sa§ Saub ift mafferarm, jum Seil bem äußeren 3lnfd)ein nad) mafferlo§,

aber uufere fübtoeftafiifauifdien ©rfa'^nmgen lel)ren un§, e§ tr'o^bem nad) feinem maleren

SSerte jn fd]ä^en. hätten Ijinburd) getjt bie oftafritanifd)e ®rabeufenfe, bie in i'^rem

nörblid)en Seil aVi tljpifdjer ©rabenbrud), mciter füblid) nur cinfeitig at§ fogeannte

33rud)ftufe auägebilbet ift. Sie Sot)Ie be§ ®raben:§ liegt fo tief, baf3 fie flimatifd) für

guropäer äum bauernben 9IufentI]alte ungeeignet ift; ber jenfeitige lr)eftlid)e ©rabenraub

aber unb bie ^öljeren £anbfd)aften ämifd)en bem ©raben unb bem 93ictoriüfee, '^.aln,

Suru, ^lamba, ferner ba§ fogeuanute ©ebiet ber 9?iefenüulfane, nörblid) oon ^mhi,

unb biesfeit'3 be§ ©rabenä bie gro^e Saubfd)aft grangi — fie finb fämtüd) uid)t nur

alg Sßeibefarmlanb, fonbern teilroeife and) für intenfioe iiultur, fubtr-opifd)e Saub«

h)irtfd)aft unb Söobenbebauung mannigfaltigfter 9trt ju braud)en. S)iefe gan^e 9?egion

mu^ unbebiiujt burdj g-ortfe^ung ber nöiblid)cn 83al)nlinie com Wexu aug in ber 9tid)tung

nad) Sßefteu — Si^'ii'S' Pielleidjt e'()er burd) eine Stb.^meigung oon ber ^entralba'^n —
für bie löefieblung eröffnet merben. (5§ ift baä gröf^te unb, fomeit fid) bigl)er urteilen

lö^t, >üol)l baä 3ufunft5reid)fte unter ben Stnfieblungggebieten, bie in Oftafüfa für bie

lüei^e Ülaffe in g-rage lonmien, unb ber leibige Streit über ©rofifiebluug unb illein»

fieblung follte I)ier bod) bolbmöglid)ft aug ben 9Jcaf5naI)men jur praftifd)eu ^nangriff-

naf)me ber Slolouifatiou entfernt merben. 2tn Sllcinfieblung in bem Sinne, bafi, mie

in (Suropa, ein bäuerlid)er fianbmirt fleinfteu iUiafiftabcä mit feiner eigenen unb feiner

unmittelbaren 9Inge()övigeu ^anbarbeitstraft einige .Sieftar £anb beftellt, tann in Oft=

ofiita bod) tein oerftäubiger iDfenfd) beuten, unb ob man ©rof3bauernmirtfd)often mit

fd)marsen Slrbeitsh-öften im Unterfd)ieb Oon uod) gröfjeren 5-arm= ober ^flansungä«

betlieben alö .«.{leinfieblungen beseidjuen mill ober uid}t, ift ein Sti'eit um äBorte. Man
baue bie 5öal)n unb gebe Jvreil)eit ber öntmidlnug; bann merbcu fid) bie gefunben Se=

trieboformen fd)ün uon felber I)erausbilben. 9(ud) bie coentuclle gortfe^uug ber 9corb=

bal)n bis an beu ä?ictoriafee ift eine Sad)e, bie nid)t jeljt fdion cntfd)ieben 3U merbcu

braud)t. ä5ou Suru big jum See ift eg uod) eine iiemlid) »oeite Strede, unb fie füt)rt

überluiegenb burd) l'aub, bag mcgen feiner tieferen Sage u i d) t b e
f i e b e 1 b a r

ift unb and) fonft feinen üsergleid) mit beu öft!id)er gelegeneu .'tiod)länbern augl)ält.

ßjiitiert S"fünflig eine 93af)nücrbinbung Oon Sabora ,vnn See, fo ift cg oiclleidjt beffer,

bo'nn oon Surn burd) ben nörblid)eu Seil oon Uuiammefi nad) Sabora jn gef)en. Siel«

Ieid)t bilben fid) aber aud) 33erl)ältniffe Ijerauä, bie bie bireftc a^erbinbung Sanga—

Sßictoriofee eiftrebensmerter erfd)einen laffcn olg Sanga—Sabora. 9tbäulel)uen ift

nur bas Argument, haö mif3ücrftäublid)er« ober unocrftaubenermeife alg „national"'



be^eicfinet ttiirb: man bürfe ben beutfcf)en Sßevfel^r üom Sßictoriafee nt(f)t'"ü6et

bte e n g 1 1 f di e Ugaitbabafjit gef)en laufen. e§ \\i beffer, bie llganbaboJju entmiddt,

tüte jte 'ba§> bi^ber getan '^at, bo^ beutfdje ©cegebiet mit unb fotmnt babei auf if)re

Soften, all 'ta'^ eine bentfdje Sinie fertiggestellt lüirb, blo^ boinit fie ba ift, nnb al§

lanbmirtfcbaftlicfjer effcft bann ein 3:arifhmpf beginnt, bei bem Weber nnfere nod) bie

engli|d}e 23al)n gebeil)t. £eben nnb leben laffen gilt, mo feine biirdjonä jlningenben

^ntereffen entgegenftel)en, ant beften oud) für "t^tx?, a3evf)öltni§ ber !olonifierenben ^Ja«

tionen in S(frifa unb fonft auf ber SBelt.

Sa§ @d)nier3en5tinb in unfereni folonialcn S?erfe^r§ttiefen ift fi a m e r u n.

9?irgenb§ finb bie elemcntorcn ®runbfö|e folonial=n.iirtfd)aftlid}er ®ntiuidlung§polittf

bi5l)er fo üernadjläffigt tuorben unb nirgenbS Ijat fid) bie 93ernad}läffigung fo gerädjt

ttjie I)ier. gebier {)aben tt)ir in allen Kolonien gemad)t, aber roenu man öon ber öer»

f)ängni§üol[en, teitoeife nie tt)ieber gut5umad)enben 9?erfd)leubening öffentlidier unb

allgemeiner 9?ed)te an bie prioilegierten fl'olonialgefcllfdiaften in ber erften 3eit nni^

bem G-rttierb ber Äolonicn abfielt, fo maren bie gefiler bei bem SKangel an foloniater

Grfabning begrciflid) unb mitunter üielleid]t nntjermeiblid]. ^t^ Kamerun aber finb

a^erfäumniffe begongen morben, voo eine forgfame unb feine§tt)eg§ unerreid)bare 6r>

«ägung fd)on feit gabr nnb ^^ag baju bätte fütjren follen, ber für bie guhinft ^^r Volonte

gefäljriid)en ßntlüidlung ber Singe bnrd) befferen unb fdjnelleren 2(u§ban ber SSer-

fe{)r§mittel entgegenäutreten. Sie |)auptfd)ulb baran ti'agen toeniger bie eiivselnen

$erfonen alä ber fortgefe^te SBecbfel ber ^^erfonen an ben leiteuben ©teilen.

Öört man bie programmatifdjen Stu^entngen ber ®ouoernenre jn allerlei folonialen

Sebeuüfragen, bie'ljier nnb W ber £)ffentlid)feit ^ugänglidi mürben, fo fd]eint fein

^ttjeifel an ben guten ®infid)ten unb 2tbfid)ten möglid); fieljt man fid) um, mal mivflid)

gefdie^en ift, fo ift el fo menig, ho!^ man ben 3u?oninienbang erft begreift, menn man
fid) flar mad)t, \)<x^ feit 3(nfatig 1906 feine einzige ber ^evfönlidifeiten, bie Kamerun

orbentlid)er ober ftellüertretenber Söeife üermaltet l)aben, folange auf it^rern Soften

geblieben ift, baf? fie irgenbein ^^rogramm, mag el fo ober fo geartet gemefen fein, '^ätte

oern)irflid)en fonnen.

Überall im tropifd)en 3tfrifa ift bie ®üterbemegung 3unäd)ft auf ben Jraniport

burd) Jiäger angemiefen gemefen, unb überall f)ot man batb evfannt, tüie teuer, jeit'

roubenb unb fd)äblid) für bie Eingeborenen ha^ Srägermefen ift. 2Bo el reid)lid)eä

Jrögermaterial gibt, luie in Oftafrita burd) ben, man bunte fagen, geborenen Jiväger-

ftamm ber Söanjannoefi, ba finb bie ©d)äben nid)t fo grofi; in il'amerun aber verlangt

auf ber einen Seite ber *ilautfd)uf{)anbel maffen()aft Srögcr, um ben ®nmnii auä bem
entfernten ^"neru an bie SJüfte, bie enro|.iäifd)en önnbellmaren oon ber ^'üfte inl innere

3U fdjaffen, nnb auf ber anberen ©cite ift bie Seüölfernng nid)t entfernt fo ,^ablrei(^,

bau l>e bie oerlangtcu Xrögennengen ol)nc fd)mcre ©d)nben für i^rc fultnrelle unb

moralifdie Gntmidlnng _l)ergeben fönnte. 5{mtlid) fd)ä^t man bie bnrd)fd)nittlid)e %X'

gabl ber 3;räger, bie allein in © ü b f a m e r u n fortbauernb mit @unnni= nnb Söaren-

traniporten uutermcgi finb, auf etma 80 000, unb \>a.f:! bei einer ©efamtbeüölfening

in ben Sauptträgerbifti-itten, bie nid)t ftörfer fein mirb all einige ,'öunberttaufenb .töpfe.

S)ie Jyolge ift, bafj and) bie Söeiber mittragen, nid)t nur gelegenttid) einige i^aften in ber

3Jöbe, fonbern sufammen mit ben ?Jfännern tüodjen» unb monatelang auf meite

Sntfernung. Sal mirft l)öd)ft fdiäblid) auf syoltC'Oermef)rung unb Süobeubeftellnng,

bie im tropifd)en ?(frita l)anptfäd)lid) aBeiberfad)e ift. 3Iuf5erbem {)at man beübad)tet,

'üo!^ jufammcn mit beut Irägerioefen bie ®efd)led)t5fvanfbeiten fid) in geföl)rlid)cr SBeife

ausbreiten unb auf biefc äßeifc ein neuel .'^iubernil ber 9?olflMinaf)me, ja ein birefter

3fJüdgang ber öebuiten nnb ber 2^cüülferungl,^abl entftebt. Sie im 5Ikn-bältui§ s" ber

geringen Solt3bid)te in ©übfamerun übermäfuge ?(ulbel)nnng ber Srägcrtranlporte

ioirft aufserbem bemoralifierenb auf bie (fingcborcucn, meil fie oon aller regelmäfiigen

?(rbeit entn)öl)nt merben, lieber bauevnb auf ber Üanbftrafje liegen nnb neue .Sndturen

meber anlegen ioollen nod) fonnen.
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SBer bie ^BJtrtfcfjaftgoertjäUniffe 5tfiifa§ lennt, ber wei^, luieüiel barauf anfotnmt,

i)a.% bie ßingeboreiieit' ober SSoüshiltiuen fid) aiiäbe^nen. I^tüei glänseube Seif^jiele

bafür fiiib ber Sdiffdjtpung be§ ßrbimjiaubaueä iin franäöfifd}en ©enegalgebict infolge

beg S3at)ni)aucg üon Safar nad) @t. Soiiiö, ber in einigen ^al^ien jur ©teigerang be§

©jporteö üon unbebentenben Beträgen big nuf über 20 SJJillionen granfen im ^ai^xe

fül)rte, unb bie ft'afoohtitiir in ber englifdjen ©olbfüftentolonie. SDiefe le^tere tourbe

an^er burd) ba§ Sifenbaljnne^ aud) biird) eine intenftüe unb fel)r gefdjidte SSelel^rang

ber @ingeborencn=9JcnfterpfIanänngen, ^^flanjungähirfe, SBanberle'^rer, 58ovfd)üffe uflD.

unter ber ^nitiatioe ber 5>enx)altung ber iiolonie inl iJeben gerufen, ^n iianiernn ift

einiget über isyoltgfnltur gerebet rtjorben, b. l). bie Äaufleute l^aben ttiieber^olt unb

bringlid) bavauf l)ingeiDiefen, bo^ Wittd jnr görberung ber Slilturen betuilligt unb

bie ®ad)e ernftljoft angefangen tüerben niüBtc, unb bie ©ouoerneure '^aben if)r ^ntereffe

baran ücrfid)ert; bann aber foll fener Sionfenö poffiert fein, bo^ tsaSi 9feid]§fd)oijamt für

b i e
f
e ®ad}c fein ®elb Ijottc, unb bann wax fic, abgefetjen Bon ein paar S>erfnd)cn in fleinem

DJJa^ftabe, bie ein tüd)tiger Jöejirfganttniann auf eigene i^anb niad}te, uorlänfig abgetan.

gm 3i'lotnment)ong mit ben (Singeborenenhdturen mu^ aud) bie 9Ingelegent)eit

ber fogenannten ® ü b b a I) n in Äamerun angefel^en Serben. Sie ®übba()n, b. %
eine £inie, bie mon fid) evft üon Sttibi über ben 3Jiong nod) gonnba, hmad] aber beffer

öon Ätibi nad) ßbolowa unb njeiter inä ®fd]agebiet ge^enb badete, loirb com ©üb=

famemner öanbel au^ jlrei ©rünben üerlangt: erftenä um bie ©d)tt)ierigfeiten, iloften

unb üblen S-otgen ber 3;rägertrangpDrte ein^nfdjrönten, gtoeitenä um burd) bie @r=

fd)lie^nng be§ ©ebieteS ber 23ula§, jenfeit'? ßbolottia, einem befonberä geeigneten ©trid^,

einen tröftigen Stnfang mit S3olfghdtiiren p mad)en. S)ie 33ula§ finb vclatiü ga^Ireid)

unb ba§ jnr 9lrbeit tud)tigfte S^ol! in ©übfameinn, mel)r jum gelbbau alä jum Sröger»

bienft geneigt, unb anfteüig für flanbn.üitfdiaft. 3tnfangg eitlöiten bie ©ouDerneure

aud) il^r ©inoevftänbnis mit bem ©übbaljuprojctt in ber 9tid)tung auf ßbolotoa unb gaben

bie beftimmteften ^ufttQen, bie ©ad)e gu förbern; bann ober gen^ann bie 9JJeinung bie

Dberfjanb, ha^ gefamte itameruner a>erfel)rgfl:)ftem muffe einf)eitlid) auf 2)uala t)in'

geleitet »erben, '^^iud] ©taatefehetär ©olf, ber auf feiner ^omeruner Sleife bie

befrimmte S^erfidjerung obgab, bo§ 33erfef)rätt)efen ber Ä'olonie in gro^jügiger

SSeife gu enttüideln, Ijat fic^ ju biefem ©tanbpunft befannt, bamit aber bie |)off»

nungeu be§ ©übbejirfä ßerftört. 3)ie 9{egierung überfielet, tvcnn fie fid) jeit

tpeigert, bem ®ebanfen einer befonberen, Oou Äribi au§gel)enben ©übba{)n nä^er»

antreten, jiucicvlei: crftenö, ba^ c§ fid) nid)t nur um ben §onbeI beä ©übbejirfä

lanbelt, ben mau auf ben neuen äÖeg Dom 3cjong über bie 50Jittellonbbaf)u nad) S)uala

öerfticift, fonbevn and), um bie t)öd)ft )nid)tige 3lngelegent)eit ber Singcbovenentultnren

in ©übtamcrun, namentlid) im S3ulalanbc, bie ot)ne S3al)n nid)t ing i'eben gerufen

toerben tonnen unb für bie bie ?.1iitteüanbbal)n uui^Ioä ift; au^crbem 3tüeiteu§ nod)

bie brol^enbe Gifenbal)npDlitit ber g-rangofen in ßiabun. Setanntlid) gcl)örte ha§ im

9)?arot£o4longooortra9 oom 9toOembcr 1911 abgetretene ©reied, ba§ fid) an bie olte

Kameruner ©übgrcngc aufd)Iief5t, oorbcm ,^ur fran3öfifd)eu ilolonie ©abun. Siefe

ift ein S3cftanbteil beg ®eneralgouücrnen!cntg oon gran5öfifd)=^lquatoiiaIafrifa, ta^

gegenmärtig üon einem bebeuteuben unb energifd)en 9J(anue, Wa. DJcerlin, üevtnaltet

lüirb. ajJcrlin I)at für fein ganjeä ©ebict ft)ftcnmtifd)e§ ein ®ifcnbal)n=S3anprogramm

entworfen, bo§, )uas ®abun angel)t, offen unb ringcftanbencrmaficn ben politifd) on

2)eutfd)!aiib abgetretenen ©tvid) n)ivtfd)aftlid) für gianheid) jurüderobevu Will. 6§

foll JU bem ^wed eine (Sifenbotjn Don iiibreoille, bem nörblid)ften i)afcn ber ©abun»

!üfte, nod) Cueffo gebaut werben, bem ^^lat^, ben fid) granfreid) alg Söovfprung in

unfer 9?eutamerun ()inein üorbeI)ielt, um einen unabl)ängigen 3i'9«"9 S" ber fd)önen

©d)iffal)rtoftra^c be§ unteren ©anga ju l)abcn. (Sine fran3i)fifd)e 93al)n fiibreoille—

Queffo würbe fid) nidit nur baä nentamcruner ©übftüd, fonbern aud) ben füblid)ften

Jeil üon 3(lttantcnin tributpflid)tig mad)en, ol)ne bafi Don ber SOtittellanbbatjn auä

etwaä bagegen geton werben tonnte.



Sic je beiben gvlDägitngen, bie S^oHäfultur in beut fntcf)t6avfteu itnb beöölfertften

Seil be§ jonft bi§ auf beu Ämitfdju! nicf)t gut ausgestatteten ©übfamerun, 93nlalanb,

unb bie bio^enbe'franäöfifdje 'ütiisapfungälinie für uufcren gaujen ©üben, follten ge=

nügen, um haä ^roiett ber beutfdjen ©übbatjn bou Säxhi naä) ©bololüa nicl)t nur lieber

oufjuneljinen, fonbern eä nod^ in öitlicljer 9Jicf)tuug etlua bi§ SJJoInnbn an: 3)fcf)n ju

erweitern. Ser 2)fd)a ift ein Stebenflu^ be» ©anga; üon ?JioIunbu an ift er für größere

glu^bauipfer fdjiffbar, bie i\d]a', fauga= unb tongoabmärtä tn§ junt ©tanlet)=$ool

unb guiücf üertel)ren tonnen. 2)iefe realen ©rünbe beni norgefafjtcn '^rinjip jn opfern,

Kamerun 'i}abe bie günftigc Sßiuteüage am iunerflcn Sieil bc§ ©olfä üon ©uinea unb

ba^er fein gefamtcS 23a^ntt}ftem auf ben einen 'ijiuuft S)nala 3ufonimenIaufen muffe,

JDäre bod) eine mertlöüibige S;t)eoretifiererei. Sie Untorfndjungen eineä oon ber JRe»

gierung entfanbtcn 2Bafferbau=@ad)t)erftänbigcn ^oben ergeben, bap fid) in SiWU o'^ne

unüertjältniämäfiige Soften eine öofciiaiilage fd)affen läfet, bie reid)lid) fo gut unb beffer

fein »ivb alg üiele onbere §afenpläie an ber afritanifd}en löseftfüfte. Scatürlid) ift Suala
als njirflid^er §afeu S'r'ibi überlegen, hai nur eine gefdjü^te IDJeebe tjat, auf ber mit

SBooten ober 2eid}tern gelaben unb gelöfd)t mirb. Surd) eine 2aubung§brüde ober

einen fleinen £eid)tert)afen tonnten l)ier aber SSer^ältniffe gefc^affcn Werben, bie für

ben SJerte[)r einer Sübbatjn ilribi—SIcohmbu oolltommen au^reid)ten — aud) luenu

^x'ib'i burd) bie Sübbatjn .'pfttiptauSfn^r' unb (Sinfu^rf)afen für ba» ©angagebiet, atfo

ien füblid)en unb nüttleren Seil Oon Stcutamerun, Inerben follte.

S)a5 üon 3)uala auuge^enbe 93al^nft)ftem beftef)t üorliiufig au§ ben beiben Öinieu

ber 9Jf a n e n g u b a = ober 92 o r b b a () n unb ber 9)H 1 1 e 1 1 a n b = ober JJ f o n g •

hat)n. 93on ber 92orbbaI)n fc^en mir bereits, bo^ fie üor ber ©dimierigteit fte^t, einen

Sluffticg auf ha^ §od)lanb üon 9Jorbmefttaniernu ju finben. ©olitc fid) haS in ber lat
aU unmöglich l)erauüite([cn, fo luirb nur übrigbleiben, eine für Saftautomobile faljrbare

©tra§e al» 3i'6i''"9e>-' öom 9JfonafofattcI be§ 9Jfanengubagebirgeä burd) bie SJ^boebene

tttva bis ans DJJenuatal gu legen (fomeit tonnte übrigens and) bie S3al)n gefül^rt merben),

bann bie $ö^e ju geminnen unb ben ©tra^enbau miubeftenS bis gumban auf beut

§od)Ianbe, momöglid) aber bis Joto ober bis jnni 2{nfd)luf5 an bie 9}ättellanbbat)n

fort^ufe^en. ®ie 2raffe ber 9JJittelIanbbal)n felbft liegt feft bis SBibimenge am S'Jiong,

ft)o auf alle gälle bie ^erbinbung mit ber 5-luf?fd)iffal)rt Ijergeftellt merben nui^. Qüx
bie govtfe^ung rteiter inS innere ift bie §auptrid)tnng fo äicmlid) ol)uc x^xaqe. burd)

ben Serlauf ber 2Bafferfd}eibe jmifdjen bem 92joug unb bem ©auaga (nid)t 3U oer=

toec^feln nut bem ©anga in 9ceufamerun) gegeben, benn bei ber auf5erorbentlid)en

3erriffenl)eit beS ®elänbeS burd) bie maffcn^aften, tief ein9cfd)nittenen glu^« nub
Sad)läufe ift eS in Mamenin tnum müglid), mit einem 33al)nban auf lange ©trcden
bie mafferfd)eibenben ,^öl)enlinieu jn oerlaffen. (Stma üon ihmba an ber alten beutfd)=

fron3öfifd)en ©renje ab nm^ bann ber Übergang nad) Sc'orben gefud)t irerben, unb
ghjar fo, bafj bie 33al)n mit einem ßtocig baS 93 e u u e t i e f 1 a u b bei ® a r n ,

bem 9tnfangSpunft ber iaI)reS,^ettIid)eu @d)iffa^rt auf bem Senue, erreid)t, mit bem
onberen ben 2 g n e , ber bie natürlid)e ,'öauptüerfel)rslinie für icn u ö r b I i d) e n
Seil üon 9J c u t a m e r n u bilbet. SBie eS [)eif5t, mirb ber üogouc bei 5laltia,

unterljalb ber doguclfälle, fd)iffbar; anbere, allerbingS uubeftimmtc 9(uStünfte, bie id)

felber in ßornot in ^ccnfamcnm erl)iclt, lauteten bat)in, bafj eS eine eigentlid)e Öogone«

f(^iffat)vt erft bou Sai an gebe, baS er^eblid) lueiter untert)alb liegt als .ft'aTtia. Sluf

ieben galt mufs es, folls bie 3JorbbaI)n nid)t meitergefülivt mevbeu tann, baS i]\d ber

SJfittellanbbal)n fein, 3( b a m a u a auf3ufd)lief5en. 2(bamaua, b. I). ber nörblid)C

Seit beS jcnhalcu öodjlanbeS, baS 23enuetieflanb unb baS imtere 2ogone=©d)arigebiet,

ift nad) iüeoöIternngSbidjte, ein^eimifd)er Ätnltur unb burd)fd)nittlid)er 5rud)tbarteit

baS befte ©tüd üon ganj Kamerun. Snrd) ben iöertrag mit ben ^vnnsofen Ijaben toir

aud) ben bis bal)in fran,^öfifd) gemcfcucn Seil beS SanbeS ertjalteii, unb eS gibt feinen

^ftieifcl baran, bafj in bem ganzen mcitcn ©ebiet ,3lüifd)en bem .'^od)lanbäfiL)fall im
©üben, ®ania im SBeften, bem i'ogne im C'ften unb ber fterifen Sorafnüanne im



Sßorben, bte fid) um ha§ beutfdje UferpcE beä 2fabfee§ fjenimjie^t, Singeborenen»

hiltiiren in gvöf^erem Stil gefcfjaffen iuerben föiinen — 93autnrt)oIIe Dor ollem, bie bort

oben Dortiefflid) gebeil^t — fobalb bie Sil'eiibaljnDevbinbimg mit ber fiüfte ^ergeftellt

ift. (Sollte eä bod) nod) glüden, einen firoudjbavcn 5Iufftieg für bie 9lorbbQt)n 3U finben,

jo Jüürbe f i e bie Srfdjiiefjung be§ S3enuetieflanbe§ burd^ eine Sinienfü'^mng übet

SBonjo nod) @ania übernefimen unb bie SDcittellanbbo^^n ben Sogone.

2Bn§ bie mittleren nnb bie füblidjen Seile üon SJenfomeiun betrifft, fo finb jloei

üerfdjiebcne fflcogliditcitcn üoi^^onben, fie burdi Sifcnbaljnbau auf3nld)Iie^en. S)te

eine I;abeu mir bereite beiüt)it: e§ ift bie SQmevun=©ntboi]n öon Sribi nod) 9}foIunbu

om ®fd]fl. SSon 9}cohinbn oug ift bn§ gonge ghifjgebiet be§ ©ango aufttiäit^ bi§ gu ben
©tvomfdjnellen oon 9?onio, oberijolb SJolo, unmittelbar jugönglid), unb toenn mon
mit ber Umgeljung ber nur tt)enige Kilometer langen ©djnellenftrede üon 33onia big

£itol)a red}net, fo !ann aud) nod) ber Oberlauf beä ©onga, ber SJJombere bi'j hn-j ober^olb

ßarnot mit in ben ©influPereic^ einer 9JJoIunbu unb Äribi berbinbenben 93a^n gejogen
tüerben. d}lan fönnte natürlidi oud) boron beuten, ben SSertef)r beS gongen Sango-
gebietet über S3onga on ber DJfünbung beg ©ongo in ben fiongo gu leiten unb bonn
ben fiongo fclbft unb bie Songobotju oom @tanIel)='il?ooI nad} 93?otobi, bem Snbpnnft
ber £)äeanfd)iffa:^rt auf ber unteren ©tromftrede, ju benn^en, aber erftenS ift bo§ ein

enormer Umh)eg, ätneitenS finb bie grod)tfä^e ouf ber bcigifdien S?ongobol]n iibontoftifd)

l^od) unb brittens ift bie Sinie — eine ftleinbal^n oon TßVgCm S^u^rt'eite — fo über-

laftet, bofj fie ben Stuforberungen nidit mcl)r noditommen fann. 9Jcon benft an einen

Umbau ober 9teubau, ober bie @elänbefd)tüierigfeiten, bie Soften unb bie Sifferenjen

gmifdjen ber S3oI)n unb ber belgifd)en fiolouioloeimoltung finb jebee für fid) fd)ou fold^e

©rfd)njerung§grünbe für ben 5ortfd)ritt ber <B>aä}e, boB bie DJiögtiditeit, ijen SSerfel^r

ber gongen ©ongoregion über ben ^'ongo gu leiten, feine grofie ^n-ottifd)e Sebeutung
für bie 6ntfd)eihing ber Stamcraner 93of)nfrogcn befi^t.

Gin ontierer ^lon, ber ßrlüögung oerbient, ift ber, »on ber DJJittellanbbatjn ous,

etroo üou 83artiia, boä auf ber t)orl)in ertoolinten SBafferfd^^ibenlinie liegt, eine 3{b=

gh^eigung nod) 9?ania ober Dcola gu bauen, biefe bis ©inno am llbongi, bem ©pi^minft

unfereä fogenannten llbangiigpfelg, fortgufe^en unb fo ben Songa= u n b ben Ubongi-

berfet)r nod) Suolo gu giel)en. Ob bog auSfül^ibar ift, merben genouere tedmifdic ©tiibien,

ol§ fie bic't]er üorliegen, nod) entfd)eiben muffen. 3fnf jcbeu goll ift oon S^ebentnng,

bo^ bei ©iugo, innertjolb ber beutfd) gemorbenen llfeiftrede, ber llbongi burd) eine

„93onf" oon oicien grof3en Steinen unb ©oubbonten gur 9ciebrigmoifergeit für ben

burd)gel)enben Sanipferoerfet)r gefpcrrt ift. ßtlua möfjrenb ber 5:ölfte be§ 5"'^^"£§

muffen fotoobl bie Hon unten aU oudi bie oon oben tommenben (5rad)ten an ber San!
öon ©ingo umgelabcn merben. SSerben biefe Seljöltuiffe unfererfeit§ gcfdiidt bcnn^t
— eä oerlontet, bofi für bie ©üter, bie in ©inga gelogert merben, bereite ein beutfd)er

grei()afeubegirt etngerid)tct tnirb — unb mirb oon biefem fritifd)en ^untt be§ 5.5ertel)r§

om llbongi eine gute ©tiofje meftmärtg ins ©ongagebict, eine onbere norblrörtS gum
Sogone gebaut, bie relatio billige unb bequeme äßaventvonsporte ermöglid)en, bi§ bie

Gifenbabn einmal in biefe ©egenben tommt, fo tonn bo'3 ben Slnfong einer oiclüer«

!^ei|enben Gntmidlung be§ 9.^erfel)r§ für ben gangen Often unb 9tovbofton oon ©efomt-
famernn bilben. Überfjanpt füll bie energifd)e Sefürlnortnng be§ (5ifenbal)nban§ nid)t§

weniger al§ ben i?ergid)t ouf orbentlidie ©tvoficn bi'3 gum beginn be» GifenbaI)noerfel)r§

bebenten. 3" "^f" beutfd)en ftolonieu, uomentlid) in ftomerun, bat bisl)cr bie falfd)e

Sßovftellnng gel)errfd)t, in regenreid)en tvüpifd)en l'önbern liefen fid) feine bcfeftigten

SBege für ben ?lntoniobilDcrtel)r mit rotioncllen .Üoften bouen. 3)ie .'öollänber in ^ooa,
bie Gnglönber in (Sel)Ion unb ^i^ie" ""^^ nenerbingg ond) in i{)rcr meftofrifanifd)en

Kolonie ?Jigerio, ber 9?od)borin oon .'(!amernn, f)oben (.nnftifd) bo§ ®egenteil bclniefen.

©olonge ber $üot)nbau fo longfome unb unfid)ero 5ortfd)iitte mad)t, loie in iiomenui,

ift el burci^ouä nötig, auf ben $auptüerfet)r§liuien h)enigften§ gunöd)ft fold)e SBege
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i)eiäiiftel[en, auf benen leichtere Saftfraftföageu t)erfer)ven fönneti. 3la<iji)ex, toemt bie

Safinen tommcn, »erben fie biefen gute onönugerbienfte leifteu.

2)iefe 2Iuäfü(jrangen über ilanieruu ttierbeu bielleidjt gezeigt ^aben, tnie fe'^r,

im @egenfa^ ju beu übrigen Kolonien, felbft bie lv)ic[)ti9ften ®runbfragen bei gu fcf]affenben

6ifenbaf)ufl)fteuiS f)ier uocf; im unflovcu liegen. 3^1"' S^eil, ba§ mup 5ugegeben irerben,

rü[)rt biefe Unfidierf)eit baljer, ba^ lüir evft fürjüd) ein fe'^r tücnig bcfannteS ®ebiet,

ijalb \o grof5 lüie bie urfprünglidie ilolonie, 3U 3ntfamerun, ^in5uevmorbeu ^aben. Sa§
ift aber nid)t bie §aupt^üd)c. 53ie .fiauptfadie ift üiehuefjv bie, ha'i^ ouf Kamerun infolge

ber oben gefennjeidineten unglüdlidjeu 93ert)Q!tniffe lange ßeit uid}t biefelbe Sorgfalt

unb golgeriditigteit ber SJertoaltung angcinanbt merben tonnte, trie auf bie meiften

anberen bentfdjen Kolonien. Hm fo erfreulidjet, ba'^ ha^ ißerföumte je^t fdjuell unb
energifd) nad)gef]olt toerben foll.

S8on 2" g bvaudjt im ©egenfa^ ju ^amenm, h)a§ bie nod) ju tierlüivtlidienben

@iienba{)nplcine betrifft, nur fel}r hirj bie Siebe ju fein. @§ {)anbelt fid) tjauptfödifid)

um bie Ötotloenbigteiten, bie §interlanbbal)n, bie jc^t nur bi§ Sltatpame, etmaS über

180 km üon ber fiüfte, geführt ift, 3unnd)ft bi§ in bie ®egenb Don Saffari-Sanjoli, b. f|.

etwa uni'o 9(nbert[}albfod)e il^rer l^eutigen Sänge, unb bornad} bi§ ©anfanne 50fangu,

nal^e ber iDcorbgrenje, tneiterjubaucn. ffleüor uünbefteng ffiaffnri errcidjt ift, tann toou

einer loirtlidjen 3:Dgo=,'pinterIaubbaf)n, toie bie Sinie bereit? genannt tuirb, nid)t bie

9Jebe fein, ^umal uidit bie tüftennatjen, fonbern bie inneren S^ejirfe im ganzen ben
frud^tbareren unb beffer beüölterten S'eil üon Jogo bilben. (Stföaä nörblid} oon Saffaii,

bei Sanjoli, liegen gro^e Gifenersmaffen mit fel)r günftigen 5{bbauoerI)äItniffen. Sie
fönnten n?af)vfd)ein[id} abgebaut unb bie ßi'se nad) ©uropa gebrad)t loevben, tnenn nid^t

bie Serfdjiffung auf ber offenen 9k'ebe oon Some, uiit öiife üon SanbungSbrüde unb
Seid)tern bei oft uuruf)tger See, äljnlid) ungünftige tüören, tvie in <Stt)afopnumb. 9?iel'

Ieid)t glüdt einmal eine ted)uifd)e Srfiubung im Sabeloefen, bie biefe an ben meiften

fünften ber tt)eftafrifanifd)en fiüfte beftcf)enbe Ungrmft au§gteid)en läfjt; üielleidit

erreid}t ber Gifeubebarf fpäter einmal eine foldje §öt)e, ha'f] tro^ ber SSerfdiiffungS-

fd)>Dierigteitcu mit bem 5(bbau ber Sager oou Saujoli begonnen luerbcn tann — oor-

läufig aber muffen fie rtiol)! aus ber Segrünbung ber i^'iinterlanbbaliu au§gefd)ieben

ttjerben. 2)ie SJotrtjenbigteit, bie allgemeine ^vobuttiüität ber Ä'olonie ,^u 'ifchen unb ha§

ciclfad) ooit ber 9tatur bcgünftigte ^nnere nidit ungcnu^t liegen ,vt laffen, reidit objeftiö

üollfommeu baju au§. (Sine untergeorbnete S3ebeutuug bat fd)Iie^Iid) bie (Si'öffnuug

beä OlpaImcngebieteS in ber tüftcunatjen ©üboftede üon STogo burdi eine furje S3o^n,

bie entloeber üon 2{ned)0 ober oon eiueui ^^untt an ber ©tammftrede an§ gebaut tuerben

foll — bod) fei aud] bieg ^rojeft ber 93ollftänbigfeit l)a(ber mit ermäljnt.

S3on allen unferen folouialcu S3erteI)r§pvobIenien finb bie Gifenbaljnfrageu bie

joid)tigftcn — eigentlid) bie g^'^se" fd}led)tt)iu. 3)ic Sage ber beutfd)en Kolonien bringt

ei mit fid), bafj feine ber bisher oerloirflidjten ober pvojeftievten Sinien eine allgemeinere

Sebeutung für ben Söeltoertefjr l^at, loie ba^ j. 53. uon ben englifdieu 9?af)nen in ©üb«
afrifa unb im anglo'ägqptifdicn ©uban gefagt incrben um^. Slud) föenn ber grofje

fran3Dfifd)c ^^lan ber ironSfabaiabaljn, uon 2((gier nad) Simbuttu am ^Riger, einmal
SBirflid)!eit merben füllte (e§ ift tcincämegä au§gefd)loffen, baf? baS. fdion in abfe()barer

geit gcfd)ie{)t), fo mirb ba§ ein ®d)ienenmcg üon einer geluiffcii internationalen ^Se«

beutimg fein. 5?on ben SSaljnpläneu auf beutfdiem Äolonialgebiet, bie mir bebanbelt
I)üben, mürbe einzig bie Serlüittlid)ung ber Sinie üon ©übangola burd) ben ?Jorben
Don SübujeftQfiifa unb bie ,^{alal)ari nad) 3of)anue§burg, menn fie einmal .^uftanbe-

fommen follte, eine nijnlidie Stellung einneljmen. 2)ic oftafrifauifdie p,entralbaT)n tüirb

in fel)r nal)er ^uhinft in 35crbiubnng mit ber belgifdien Sl^abn, bie üom oberen .Viüngo

jum Söcftufer beä 2^anganjifafcc§ gebaut lüirb unb unt ben übrigen bereite üovbanbenen
©liebern bei 5tongoüertclir5fi)ftcmsi, (Sifenbatju» tüie @d)iffal)rt§ftrcden bie ?JKiglidifeit

bieten, Slfrita auf bem SJBege üon Sarcefalam ,^ur ftongoniünbung ,^u burdiquereu,
ober eine burd)get)enbe IJWoute üon Siditigteit für ben 5ffieltüerfef)r tvirb haä nie loerben,



toeil fotrol^I Seutfdj-Ojtafrifa aU auä) ber belgifcfje ilongo übevhjiegenb getrennte unb

für fid) efiftierenbe SButfdjaftSgebiete finb, öon benen ha§ eine feine a?evbinbung mit

©uropa auf bem 233cge über ha^ ^ap Sterbe ^at, bo§ anbere bmd) ben ©nejJanal. ^t
bie öftlid)ften Seile ber ft'ongofolonie Irerben, fobalb nnfere äe^tialbal^n in Setrieb ift,

auf biefem Söege öoroulfid)tIid) eine borteilljaftere S8erbinbung uüt ber übrigen SBelt

eri^alten, olä über ben fiongoftrom unb bie ß~ongobat)n. einigermogen tüirb ha§ auä)

bon ber belgifd}en Sarifpolitif abhängen.

gm 3ufamment)ang mit ber grage be§ großen tran§afrifanifd)en SBertetirl ift oud)

baöon bie 9iebe gelDefcn, ba^ fid] üon SJentamernn an§ eine beutfd^e 5ßer!ef)r§Iinie quer

burc^ ben kontinent nac^ Oftofrifa entiuidcln tonnte. 2)a§ mu^ aU burd]ou§ unlüa'^r»

fü^einlid) begeidjnet beerben, >reil bie natürlidjen S^erl^ältniffe einer foldjen gbee auf

feine 2Seife entfpred)en. S^on ben beiben „gipfeln", mit benen S^eutomenm an bo§

Slongogebiet f)eranrcid)t, mu§ ber füblid)e, ber ©angaüorfprung, öon born'^erein

au^gefd}ieben luerben, benn i)a§ untere ©angagebiet unb ebenfo bie benad^barten

^Partien am Wongo finb für @ifenbat)nban meitt}in nnjugöuglid), med bie Ufer jur ^oc^-

maffergeit auf grofie (äntfernimgen ^in überfdjmemmt merben unb auSgebefjnte ©umpf-
ftreden aud) mäl}icnb ber Srodenperiobe an ben 3"lüftcn fid) tjingie^en. (S§ I)at feinen

gmed, non ber beutfd)eu ©eite tjer mit einer 93al)n bi§ an ben ©anganntcriauf ju ge'^en;

SlJolunbu am S)fd)a genügt üollftänbig a\ä Gnbpunft be§ 83at)noer'teI)rg. 9cotüvIid} mufe
Songa an ber !;1Jiünbnng hc§ ©anga in ben itongo, ba» fe^t unter ben regelmäßigen

Überfd)memmungen leibet, in S^erbtnbnng mit 9[)colunbu alg ©tü^epunft ber beutfc^en

©anga'Är)ngo=©d)iffaI)rt burd} 2luffd)üttungen befeftigt merben. Sa§ ift nüt §ilfe

üon ein paar glußbampferlabimgen i]ement unb Riegeln — biefe letzteren lönnen on

Drt unb ©teile gebrannt merben — unb etmaä ©anb unb (Srbe üom ©anga=Ufer eine

fo einfadje <B>ad]e, ha!^ man über bie 5?Iagelieber, bie in ber beutfd)en treffe megen
be§ „©umpflod)§" 93onga unb ber fonftigen „^ongofümpfe" gefnngen Worben finb,

nur ben ftopf fd)üttern fann. Sßenn bie (Snglänber an ber SJtgermünbung, mo bie

93obent)erl)äItniffe uod) unergrünbtid)cr finb alä in Sßonga, öl)nlid]e geremiaben an»

geftimmt Ijätteu, ftatt S3etoufunbamente, 3tnffd)üttungen oon 3:on unb Sieö^J" "i^^

üt)nlid)e Singe in ben ©umpf ju merfcn unb bavauf bie ^^Mö^e gorcaboä unb SBurutu

ju bauen, fo mürben fie je^t feine ©tü^punfte an ber UmfdjIagSftelle jmifdjen Oäeon»

unb 9ägerfd)iffat)rt befi^en, fonbern aud} nur „©ümpfe". Wan mieberI)oIe biefe eng»

Iifd)en ilibeiten im fleinen in Songa, unb ba0 gange Unglüd ift auggcftonben. 3?ur

mit einer @ifenbal)n tann man öerftänbigermcife meber nad) Songa nod] fonft irgenb»

mot)in im beutfd)cn ©angajipfel gel)en.

Saß eine 83al)n nad) © i n g a am bentfdjen U b a n g i u f e r im ®egenfa^ gu

Songa möglid) unb üielleid)t balb münfd)cn§mert ift, l^aben mir bereitiS gefe^en. SSof)in

fie aber üon ©tnga auä meitergefü^rt merben follte, ift nid)t gu fagen. Wan fann natüvlid^

ben Ubangi bei ©inga Überbrüden— ber j^Infj ift breit unb bie Srüde mürbe entfpred)enb

foftfpiclig merben, aber befonbere ted)nifd)C @d)mierigfeiten finb gerabe l)ier nid)t ju

überminben — aber ber SBeiterban ber Sa()u Oon Ubangi b\ä ju bem in einer (Entfernung

üon etwa 250 km fübmeftmärti fließenben ^fongo müßte erften^ auf belgifdjem ®ebiet

tior fid) getjeu, moju bie Belgier im gntereffe i(}re§ ^ongooertefjrä auf feinen g'^Il bie

.§anb bieten merben, gmeiteng f o 11 ba§ ©elönbe gmifdjen Ubangi unb iTongo ber

Überfd)mcnnnnngcn megen ^öd)ft fdjmierig für einen 23al)nban fein, brittenä enblid)

mürbe bie äk()noerbinbung oom Kongo über ©inga, 9teu= unb Siltfamernn onf jeben

galt ju lang fein, um ben Kongooerfeljr ooni unteren ©tfondauf unb üon ber ÄJ'ongobo^n

nad) Suala ableiten ju fijnnen. ^on ©inga nad) Dftafrifa gelangen ju mollen, ift

natürlid) evft reri)t pl)antaftifd). 9(lle übrigen il)cciglid)feiten, mie 3. 33. bie, burd) ha§

gnnere üon gran3üfifd)'91guatorialafvifa I)inburd) 9(nfd)luß ou ben 9?il jn geminuen,

unb maS fonft nod) in ber 9iid)tung gclcgentlid) aufgetand)t ift, finb für abfcl)bare geit

fo menig crnft gu nel)men, bafi es nid)t Iol)nt, fie nod) im eiuäelncn gu miberlegeu. ßbenfo-

menig I)at ee fd)ließlid) |]med, t)ier im üoraug üon ßl^ancen gu fpred)eu, bie fid) ergeben
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lönnten, tnenn einmal bie Sefi^oerljältniffe ober bie aSerteilung ber ^ntereffenf^l^Qren

in SEBeft» iinb ^nnerafiifa anbeve fein fönnten al» l^eiitäutage.

3inn toloniolen Söerfel^rstoefen gepren nidit nur bie Sffiege unb @i)'en6a^nen,

fonbern aiicfi bie § ä f e n. S)iefe ^aben unä in 30 3oI)ven, bie unfere folonialcn ßilrer«

bungen alt finb, Iü;.iff(f)mer3en genug gemadjt, nonientlid] an ber afrifanifcfjen SBefttüfte.

©übtoeftafrita fd)ien anfangt au^er in 9Ingra ^^equena ober Sübevi^budjt über

feine beutjd)e Sonbung^fteUe jugänglid) 5U fein, ^a^velang niuibe alicä, toaä nad) ben

mittleren ©ebieten ber Kolonie beftimmt toor, in ber englifdjen aßalfifd]bai gelanbet,

unb aB im erften SBitboihieg ^toei beutfdje ©efdjü^e I)inaufgebrad^t tuerben feilten,

tiertreigerte ber SDfagiftrat in SBaIfifd)bai anä ©rünben ber „jieutralität" einfad) bie

3)urd)ful)r burd) ha§ englifdje ®ebict. ©oldje Erfahrungen liefjcn natnriid) eifrig nad^

einem unabfjängigen Sanbung§pla^ fudu'n, unb man fanb eine Slcoglidjfcit, ®ütcr unb
^perfoneu mit 53ooten burd) bie Sranbung lu lanben, unmittelbar uijrblid) Oon ber

©ttjatopmünbung. <5o entftonb (£h)atopmunb. 9I1§ bie ©dnnalfpuvba^n in§ ^"i^^'-'ß

gebaut mürbe, fa^ mon ein, ba§ eine fo |3rimitioe Saubungäart nid)t bauernb beibe()alten

loerben fonnte unb üerfud)te, burd) eine fteinerne, 3)JoIe einen fleinen Seid)terI)ofen

3U fdjaffen. Sa§ mar ein mif3gliidte§ Sjperiment, benn bie ©anbüerfe^ung an ber

fübmeftafrifanifd]en Süfte burd) bie auflaufenbe Sranbuugfimelle jeigte fid) balb fo

ftar!, ba§ in huäer ^eit ba§ SBedeu 'hinter ber d)lok üerfanbet mar. ®ie J(?rieggüevt)ältniffe

1904 bi§ 1906 mit i^rem maffenl)aften Sanbung^oerferjr smangcn, eine fd)Ieunige

2tbf)ilfe 3u fud)en, unb biefe mürbe burd) ben 83rüdenbau, eine bemnnbernSmerte Seiftimg

ber ßifenbatjuttuppe, gefuuben. S)ie Oon ben @ifenba!^nern mätjrenb be§ Sfiegeä

l^ergcftellte Ijöl^erne Sanbungäbrüde funftioniert f)eute nod); im näd)ftcn ^aijxe mirb

fie aber burd) eine je^t im 9?ou befinblid)e eiferne S3rüde abgelöft merben. SÖorüber-

gei^enb taud)ten aud) ^läne auf, einen mirf[id)en §afen an§ ©mafopmuub ju mad)en,

aber bie Unfid)erl)eit ber ted)nifd)en S3ered)nungen unb bie nid)t ab3ufef)enbc §öf)e ber

iJoften liefien bie @ntfd)eibrmg öorläufig bod) für bie neue S3rüde fallen, ^e^t ift mieber»

I)olt baoou bie OJebe gemefen, bafe bei einer beutfd)=cnglifd)en „93erftönbigung" auc^

bie 2Balfifd)6ai für uns abfallen fönnte. S.?or 30 ober 20 S^Jire", ^ötte fie un§ genügt —
l^eute, mo oiele äJciUionen in @mafo).inmnb ftedeu, möre fie me^r eine S^erlegen^eit

oI§ ein Stufen.

3(m beoorjugtefteu unter alten unferen ^otouicu in Söeftafrita ift in be^ug auf

feine ^lafcnoerljältniffe Si a m e r u n. 3mifd)en ben beiben Sanbfpi^en ©uellaba unb
ßap ^lamerun öffnet fid) im innerften ä'ßiufel be§ ®olf§ oon ®uinea eine 8 Ion breite

(Siufaljrt in ein f)affäl)nlid)eä ©emäffer, ha§ ftamerunberfen,. in ha§ fid) eine ^tnjal^I

furjer, aber breiter unb mafferreid)er Süftenflüffe ergief^t. S)er mid)tigfte oon il)nen ift

ber SB u r i
,
ju beffen DJcünbung eine fd)male, mel)rfad) burd) S3arren erfdjmerte ga^r»

rinne burd) baö flad)e iöcden f)inburd)füf)rt. Ser 2Buri bilbet einige 5t'ilonicter meiter

oberI)alb ben ^''afcn fon S) u 1 0; ift aber furj oor ber @tabt S)uala burd) eine S3arre

gefperrt, über bie nur tleinere gfi^jr^cuge gefaI)rIo^ l)iuüberbompfen föunen. ®ie
Sefeitigung biefeä ®d)iffal)rt5f)inberniffeä bilbet bie Hauptaufgabe bc§ nun fd)on feit

fieben ^a^^'e" itn ©tabium beä ^rojcftä befinblid)en öafenbauö oon Suala. ^enfeitä

ber SBarre ift fomoljl bei Suala felbft, alö aud) bei bem gegenüberlicgcnbcn 93onaberi,

iro bie 9^rbbal)n il)reu ?fnfang nimmt, fo tiefeä SBaffer, baf? bequenu' 2(nlageücr()ältuiffe

für gro^e Stampfer mit üei{)ältiiismä^ig geringen Stuften gcfd)affcn merben tonnen.

SBie bie meiftcn .*i(ameiuner 9lngelegcnl)eiten,-ift auäj biefe burd) ben unauSgefe^ten

®ouüerneursmcd)fel unb bie in S^ameuin infolgcbeffen faft jur Jrabitiou gcmorbene
S5erfd)leppung felbft ber mid)tigften ^4>vübteme, biet länger liegengeblieben, alö bei einer

normalen Sievmoltung '^ätte gefd)et)en bütfen. (Sg t)cif5t, baf? je^t enblid), 1913, mit

ben 9(tbeiten begonnen merben foll, ober es märe fdjou lange IJeit gemefen. dlad) bem
Urteil ber ®ad)ücrftäubigen finb bie ted)nifd]cn ®d)mierigfeiten unbebeutcub.

9{ud) abgefetjen oon Suala ift Siamerun mit feinen l'aubuugeplätjen nid)t fd)Ied)t

geftellt, iebeufaüs üiel beffer al§ ©übmeftafvifa. 2(n ber füblid)en Slüftenftrcrfe mu^
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nad) ben neuesten, im 9lufü'age ber Üiegtening oiiggefüljvten Unterfud)ungen Ä r i 6 i

ol^> ber bcftc, b. I). nm Ieid)teftett ouSjubauenbe .'^afen tejeid)net tüerben; ou^erbem

fiub nodi eine S^ii^al)! Q()nlid)er 9?eebeu üortjaitbeu, wo bie natürlicfien ^ßer^ältniffe

bie Sanbiing faft überall Ieicf}ter macfien, aU 5. 23. in ©mafopmunb. ?förblid) Hon ©uqIo

bietet bie 33ud)t Don i? i 1 1 r i a , nnnüttelbar am gufs beä ©roßeii S'amerunbergeä,

einen gnt gefrfiü^ten 5(nferpla| mit bequemer Sanbnng. dlad) Sage ber Singe oerjtel^t

eS [\d) üon felbft, baf3 S)nnla unter oUen Slameruner §äfen bie ^alme gebül)rt, ba^

auf feinen ?tnybau bie gröf5ten IDJittel nerlnenbet »erben muffen unb bafe e6 ftet§ ben

te i d) t i g ft e n .S^anbel'jlila^ oon SJamernn bilben mirb: and) in bejug anf feine 93a^n=

»evbinbungen mit bem .^-linterlaub. S^ro^bem ift eö ganj nnb gar nnbered)tigt, auä biefen

iotfadien ben einfeitigen nnb tf)Coretifierenb=übertriebenen @d)hiJ3 3U siei^en, ha%

neben Snala fein ilüftenplah in ganj .fi'amennt me{)r eine felbftänbige Sjiftenjberec^tigung

^abe nnb feine 93a{]n gebaut merbcn bnrfe, anfser nad) Snala.

S g l}at, mie mir bereite feljen, nnr eine ganj fnrje ilüfte, ein ©tüd, ba^, man
möd]te fagen „sufiillig" bei ben älteren franjöfifd)en nnb englifdien Offupationen gur

9?ed)ten nnb jur Sinfen nnbefe^t geblieben »ar, unb nn§ fo bie S)föglidifeit eröffnete,

bie im ikrtjältniS gn ber übrigen Süfte ertröglid)e Sanbung§möglid)feit bei S tu e

gnr ©rünbung biefe§ öafenä p benn^en. 5!Sie in Smafopnmnb nm^ an einem bran=

bung§rcid]en ©eftabe mit §dfe einer eiferueu ©eebrüde gelanbet merben, beren 3ev=

ftörnng bnrd) bie aufgeregte ©ee cor einigen 3af)ren unä barüber be(ef)rt bat, to i e

t)orfid)tig foId)e 93anten am teeftafrifanifdien ®cftabe bered)net nnb au§gefü^rt merben

muffen, äüom Sau einer mirflidjen .'öafenanlage mirb für abfebbare 3eit i" Some
nid)t bie S^ebe fein tonnen, med bie ft'often enorme fein nnb bie oorfjanbenen ober gu

ermavtenben Sßerfel^rgmengen fie auf feinen gall beden mürben.

O ft a f r i f a enblid) nmfs öor allen S)ingen feine beibeu (Sifenba'^n'^äfen, Sar=

e§falam nnb S^anga, für ben Serfebr leiftung'ofäljig geftalten, ber bort cinfe^en tüirb,

loenn bie Sinien ing .'riinterlanb üollenbet finb unb il)re mirtfd)aftlid) auffdilie^enbe

SBirfung jur ©ettung fommt. 2)ie größere SIrbeit ift in STanga ju tun, wo ber .'öafenbau

gegenwärtig im ®ange ift— nad) ben Stimmen, bie an$ ber ft'olonie 'hierüber oerlauten,

n i d) t in ber müufd)ensmert grojisügigen, bie 3"fit"ft fcf)0" i^^t berüd)id)tigenben

SBcife, bod) wirb abäuloarten fein. Wie ba^^ Urteil fic^ geftalten wirb, fobalb bie Einlagen

fertig unb in äBirtfamfeit fein Werben.

gum @d)luf5 biefer grof5en, unfer foloniale» Sßerfef)räwefen ^ufammenfaffenben

Setradjtnng barf ond) ein tiir^er 2tu§blid auf nuferen oftafiatifd)en ©tü^lmnft,

5; f i n g t a u , nid^t fet)lcn. SSeil Sfiugtau nid)t bem Äolonialamt, fonbern bem 9?eid^§=

marineamt u.ntevfter)t, Wirb e§ oielfad) nid)t in biefelbe 9!eif)e mit ben afrifanifd)en

unb ben ©übfecfolonien geftellt, febod) mit Unred)t. (Sa beanfpnid)t fogar ein befonbere§

gntereffe baburd), ba^ eä nnfere einsige überfecifdje 23efii^nng mit äl)nlid)em l)anbelä=

unb fnltnrpolitifd)en ©tn^pnnftd^arafter ift. Wie bie Snglänber il)ver eine ganje 9tnja'^l

I)oben — in G()ina 3. 93. .gtougfong. 9Jatürlid) fann 2:fingtan, ba§ erft feit 1897 in beut'

fd)em 23efilj ift, fidi nod) niVt)t mit ben alten nnb grofien 'ij^läl^cn beä d)inefifd)=europäifd)en

§anbelä au ber M'üfte meffen, bie ^nm STeil fdjon feit über 70 ^ai\xen für ben g-remben«

»ertel)r geöffnet finb, aber e^S [)at bod) eine gonj überrafd)enb fd)nelle ßntwidlung

bnrd)gemad)t. ^m 3af)re 1900, furj nad) ber beutfd)en Offnpation, War ber .sjanbel

öon Sfingtan nod) gan3 geringfügig; 1912/13 bagegcu l)atte er bereite einen 23ert öon

CO. 180 IWillionen maxV.

9Iuf Jfingtan finb in öerfet)r§wirtfd)aftlid)er S3e3ief)nug unter ber ^nitiatioe be§

5Reid)§marincamt-3 üon 9tnfang an tiiel met)r 9Jättel gewaubt Würben, als auf irgenbeine

ber afritauifd)cn .Violonien. 3t n f 9J e i d) § 1 ft e n luurbe mit einem 9(nfwanb üon

mel^r alä 30 iUällioneu 9J?arf ber prod)triülle .'öafen gebaut, ber bei weitem ber befte

unb nwberufte in gaus Oftafien ift unb je^t einen jäl)rlid) iimdjfeuben ©diiff§tierfe:^r

aufnimmt; als 91 f t i e u u n t e r n e l) m e n Würbe bie @d)autung=eifenbal)ngefell'

fd)aft jut SBerbiubrmg Oon Sfingtan mit bem §interlaube, ber ^roüinj ®d)antung,
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gegrüiibet. ®ie Sitiie i[t üon Sfingtau Biä gur ^ßrotiitijinlljQuj^lftabt Sjinanfu ettüa

450 km lang; fie Oergiiift fid) gut uiib ijat bem SBirtfd)nftslebcn ber 5ßroiiinj, folüeit fie

fie biivdijieljt, teiüceife bercitö einen anbeven ßfirnntter gegeben, qI§ eä il)n bisl^er ic\a%

^n einem fo ftm1 beöölfevten Sanb tnic ßfjina, Don bcm ©djnntung ein^j bev am bidjtejtcn

beft)o[)nten ©ebietc \\t, nni^ ber ®iunb unb 23obeit biä anf'o önfierfte var^ellicvt vtnb

auägenu^t lüevben, lun bic 9Jienfd]en gu ernöfjren. 5;vpt^beni ieid)t bie @vnte on Svot=

fnid}t fannt ba3u t}in, unb für Gjpovthdtnren bleibt im ^Beitjältniä jxir &x'ö^e beä ©anjen
öerfdjminbenb luenig Snub übvig. S)iud) bie ßifenboljn lüiib bie f)nfnt)r üon 9ta^ningä=

mittein unb lotjnenbevStbfatj füi ßjpoitprobutte, feien eä fo(d)e besSfnbaug ober inbuftrielle

©i-jeugniffe, ermöglidjt: 23ül)ncn, Srbnüffe, ®eibe, ®t)of)gefIed)te ufm. ßbenfo tonnnen

fi-embe äöaren, bie mit ben neuen Gjpovtmcvtcn bejnblt tneiben, buid) bie 9?a[)n in§

Saub: ©emebe, ^etvoleuni, 9.1(etnlladifel, 2cben§mittel unb nnbeveS. ^e^t i[t ge).ilant,

noc^ eine ober meljrere ©eitenlinien Don bev ©tammftiede anö ju bouen unb mifjerbem

bie großen Sifenerjlager im Saljngebiet in 2fu§beute 3U ne()men. Sie ©d)antnng»

loljlenfelbcr bei 2Beif)ficn unb .'pungfdjan (^ofdian) toerben fd)on feit einer Sieifje oon

iQa^ren Don ber ©diantung=S3ergbaugefeI[fdiaft genutzt, jebod) nur nüt teilmeifem (Srfolg,

ba namentlid) bie gelber Don 3Sai{)ficu ftaif Dermorfen unb geiftort unb bnf)er toft=

fpieliger abjnbouen finb nl^ man anfangs glaubte.

Seit hirsem tjat fid) ha§ Don Ifiugtau au§ jugönglidie innerd)inefifd)e ßifenbal)nne^

burd) ben S3au ber Jientfin—^utaubatjn bebeutenb eimeitert. 9Jion tann je^t mit bev

S9a{)n füb>Därt§ nad) ber ^angtfemünbung, nöiblid) big 5ße{ing4laIgQn unb nod) ber

93tanbfd)urei gelangen, mo ba§ japanifd)=manbfd)urifdi--{oreonifd)e unb ba§ ruffifd)»

fibirifd)e ®t)ftem it)ven 3Infang net)men. Sie fiinie Don ^efing nad) ilalgan »nirb burd^

bie SDiongolei nad) Urga unb Sliadita meitergebaut unb Don bort ouf ruffifdjem ©ebiet

gum Stnfdjluf; an bie fibiritd)e DJcogiftrala gebrad)t toerben. Sann aber ift es mi3glid)

ober toal)rfd)einlid), ha^ 5fingtau ein bebeutcnber, menn nid)t ber bcbeutenbfte Um«
fdilaggpla^ für ben Übergang be§ ©d)nenDertet)r§ 3ft)ifd)en @uro).''a imb bem fernen

Often Dom Sanb= auf ben ©eemeg unb umgete^rt tpirb. ©olange bie fibivifd)e 8^al)n

nur bie beiben ftaif növblid) gelegenen 2lu§gänge ^nm ©tillen Ojean 'ijat: bog ruffifd)e

SBIabitt)oftof unb hai-' iapQnifd)e Sairen (bag früf)ere Salnij, bei ^^ovt 9trtt)ur), bilbet

bog einen DJkngel für ifjvc S5erbinbungen nod) ben grofjen ^läl3en im ©üben; eine

93of)n Don '^liut^ über S'iad)ta unb Slalgon nod) ^eting mirb bagegen erftenä ben S3ertet)r

nad) bem fernen Äfteu gegen je^t nod) um mel)vere Sage obtür,',en unb oufjeibem

Sfingtou ol§ nQtüiIid)e ßubfiotion I)aben. Sientfin, bog nä()er on ^uiing liegt, ift iäl)ilid)

mef)rere DJconate burd) ßi§ gefperrt unb für grof5e Sampfer übei()auvt nidit jugänglid);

©d)angf)Qi, bog fonft DieIIeid)t beüorjugt merben mürbe, I)at Diel unbequemere G-in»

fd)iffimgäüer{)ältniffe qI§ Sfington unb mirb in biefer S3ejiel)urg nie auf bie §öt)e

gebrad)t toerben fönnen. @cf)on jc^t Inirb Sfington Don ber oftafiotifd)en Sampferlinie

be§ 9Jorbbentfd)en il{o\]b angelaufen; nad) S3oIlenbung ber Sronä«9JtongoleibaI)n tt)irb

ber gange oftafiatifd)e ©d)nellDertel)r biefem 93eifpiel folgen muffen. Äein ©eringerer

aB g-crbinonb D. 9iid)tI)Dfen I)at in feinem SBeif über ©d)antung, bog er nad) ber Se»

fe^ung beg ftiautfd)ougebiete§ Deriiffentlid)te, ouf biefe möglid)e 3iifii"ft-^'''^C"tung

Don Sfington l)ingcbeutet unb im Doraug bie S!>erfet)rglinen gebogen, bie einmal bortl)in

äufammenloufen merben. 2ß o § m i r f ü r b i e 9Jt e I] r go t) I b e r o n b e r e n b e u t •

{ d) e n ii 1 n i e n b e g r ü n b e t e r I)
f f e n , f a n n a I

f
Don biefer einen

mitSid)er^eit gefegt toerben: ba^ fie in nober 3"'Eu"f* c\ne
S3 e b e u t u n g n i d) t nur für i ^ r § i n t e

r

I a n b
, f n b e r n u d) für ben.

5ß}eltDer!ef)r f)aben loirbl



SSearbeitet öon ber (Sdjriftleititng.

I. S)te Stfenba^nen ber beutfd^en S?oIomen (Snbe 1913):

©„r„„;» ®rö^e 93et)öIferung§3aW Sabnen
^"'"'"^ qkm WiKionen km

Oftafrifa 995 000 7,5 1660

(Sübtreftafrifn 835 000 0,2 2100
5?anierun 790 000 2,5 520

Jogo . 87 000 1 330

Snggefamt 2 707 000 11,2 4610

3)te öon Sftngtau in§ gnnere ©(^antungä füf)renbe 435 km lange ©(^antung*

bai)n !aim aß eigentliche beutf(f)e 5?oIontaIba{)n nid^t gere(f)net toerben.

II. Sie ©fenüal^nen ber Kolonialmächte in Slfrifa (Snbe 1913):

Äoloniahnoc^t
®rö^e

TOlHonen qkm
S3eüöl!emng

9}JiIIionen

Salinen
km

Snglanb (infl. Sigtjpten

unb ©uban) 8,4 50 25000
(5i[gl)pten nnb Suban

allein) (3) (14) (6000)
granheic^ (ol^ne:2!Büften) 7,3 38 8000
aSüften 3 — —
Seutfc^Ianb 2,7 11,2 4600
^Belgien 2,4 15,5 1200
Portugal 2,1 7 1450
Italien 1,5 1,6 120

@)3anien 0,25 0,7 —
3u biefer SEabelle ift p bemer!en, ba^ 83elgien§ ©ebiet bon'eineni großartigen

unb anf taufenbe üon Kilometern huxd) ®ampffc^iffa|rt au§genu^ten ©tromnefe

burc^jogen teirb. 2tuc^ ßnglanb '^at feine 3Bafferfä-ü|en erfd^Ioffen. Sentfc^Ianb

fte'^t l^ierin noi) am Slnfang. S^qI^^i^ bietet ein \o ungünstiges Silb, tueil e§ erft

für,5lic^ mit Sripoliä 1 Släll. Quabratülometer unerfd)IofJenen ®ebiet§ erh)arb. 3"
ha^ Sal^nnc^ finb alle 93a^en erfd)Iief;enben 6{)aralter§ o!^ne Serüdfidjtigung ber

(Spurtoeite eingered)net. 9fur tDir!licf)e So!aI= nnb ©traßenbafinen fel)len.

Statiftif^cs jtttn loloniolcn Mcbcrfccocrfcl^r.

3ur görbernng eineS geregelten ^oftoerfet)r§ jmifcCjen Seutfd^Ianb unb feinen

Kolonien l^at ha§. 9]eid) mel^rere beutfdje @d)iffal)rt§linien fuboentioniert. 3)tefe Sinien

I)aben, abgefef)en Oon ben ©übfeegebieten*), allmäTjIid) bie Ijerrfdjenbe gtelhing im
beutfd}=toloniaien Überfeeoerfefjr errungen unb ,^nmal in 2(fri!a frembe föinflüffe fo

gut h)ie au5gefd)altet. 2)ort I)alten äurjeit üier beutfdje (2d)iffa:^rtslinien ben Serfel^r

üufred)t, unb jmar: 1. 1. 1913

S)ie „Seutfdje Oft=2Ifrifa=Siuie" mit einem ed)iff§|.iar! Oon 133 860 t

Sie „SBoermann=Öinie" mit einem (id)ifflparf oon 149 200 t

Sie „,öamburg=Sremer='3Ifrifa=2inie" mit einem ©djiffSparf öon . • 63 650 t

Sie „§amburg=2tmerifa=Sinie"(2(frifabienft) mit einem <2d)iffäpar! Pon 61 200 t

äufammen 407 910 t

Sie ßntmidlung ber beutfdjen Slfrifa-Sdjiffol^rt !ennjeid)net Wo^ am beften bic

Jatfadje, baf} bie beiben Ic|tgenaunten 2inien ben Sicnft erft feit 1900 aufgenommen
l^aben unb bie Tonnage fid) feit 1901 met)r al5 »erboppelt l)at. ^n 1914 toerben SJeu«

•) ^ietü6er bctgteic^e ©. 222, 229 unb 236.
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bauten mit ca. 35 000 t in ben Sienjt gestellt. 3"tn SSergleic^e fei errtä'^nt, haüs ber

^Raumgeljalt ber gefamten beutf(f)en Überfeebam^jffi^iffe (iSegelf(i)iffe !ommen l^iet

nicht in 93etrad)t) in 9iegiftertonnen (brutto) betrug:

1901 2185 890 1913 4 380 348

2)ie l'tfri!a=2cf}iffa^rt Ijat djo mit ber glanäoollen gnttoidlung ber beutfrf)en ©d^iffa^^tt

über'^aupt minbeftenS gleid)en @cl)ritt ge'^alten.

§inficf)tlid) be§ ©eeoerfe'^r» in beutfd)en §äfen ju §onbeteätt)ecEen feien folgenbe

bem @tatiftifd)en ^afirbu^ für ha^ S)eutfd)e 9?eid) entnommene eingaben äufammen«

geftellt.

S)er gefamte Seeoertel^r in beutfd)en §äfen betrug in Stegiftertonnen (netto)

im Sa^re 1911:

gtnhmft 31 536 788. 3IbfaI)rt 31 645 695.

S)er ®efamtDertef)r oon unb nad) ben beutfd)en @d)u^gebieten betrug bation:

Slnfnnft üon .... 781 118. mfaf)rt nad) ... . 797 846.

ßierüon entfällt auf ^iautfd)ou:

Stnhmft oon . . . . 197 435. 3tbfaf|rt nad) ... . 229 936.

S)er weitaus bebeutenbftc foloniale öafen ift Sfingtau. ®er @d}iff§öerfe'^r ftellt

fid^ bort im SSergleic^ jum Weitaus bebeutenbften '^etmifd)en §afen .^amburg in JRegifter«

tonnen (netto) toie folgt:

e§ liefen ein in Sfingtau (ba§ ^alenberja'^r 1911) 614 @d)iffe mit 1 069 287 t;

in Hamburg (Menberjatir 1911) 13 617 @d)iffe mit 12 090 148 t.
_

Stuf Hamburg folgt unter ben beutfdjen ööfen Sremer'^aöenmit'1911 : 1655 ©d^iffen

mit 1 860 733 t. Jfingtau, haS. unter ben oftafiatifdjen .^Qfen on fe^fter ©teile ftel)t,

Würbe unter ben beutfc^en §öfen ben 3f?ang of§ fiebenter §afen einne'^men. " ;:

!Poft, lelcgropölc unb »^crnfprc^tDcfctt.

golgenbe bem ©tatiftifd)en ^al)rbud) für taSi S)eutfc^e_3?eic^ 1913"entnommenen

allgemeinen §inWeife werben oon ^ntereffe fein:

Slngaben übet Oftaftila ftütnerun logo
Siitiroe[t-

afrita

!Keu=

®uinea

e|s£

o a Sa
s»gs

Samoa Mautfd^ou

^oftoerte^t 1911

^oftanftaUeii ....
iciegtQpt)cnau=

ftolteii

33tief|cnbuiigcn @tcf.

SEcTtbticfe ©tücf

Loftan« (Stüct

iDcifungen) Settag M
''J^adftiicfe

5?oc^iio!)mefcnbungen

©tuet

Seituiigcii

jclegramme
©efptäc^e

46

30
3403107

385
156734

89717769
59845

13926
391082
287 731
261701

34

18
1097821

135
66839

1287151(1
36942

17854
253264
68900
379139

14

18

456956
61

24107
2940898

16880

8687
110679
34453
38881

68

75

6495270
504

251084
39906350

138627

67293
1584274
424158

2419940

10

2

243017
234

11241
1614587

4621

1982
127031

80
51315

8

1

54923
6

1357
313885

775

251
7368
1575

8

242320

4570
1031477

2111

1214
28976

109694

10

6

2103000
1699
21623
864281
37666

7 313
241088
83412
790974

"^aii ben glänjenbcn neueren Grfotgen ber ^untenteleqxapliie t)at bie

ülei(^äpoftuerroaItung äwei OJefenfd)aften für braf)tlofe Setegropbie wid)tige Son-

jeffionen jur ^rgänjung ber umftef)enb oerjeidjneten Äabeloerbinbungen erteilt,

^ie föefeUfd)aft „'3;elefunfcn" eröffnet bemnä(^ft bie Sinie 5?auen—Xogo— SBinb«-

^uf unb wirb 1915 Dftofrifa mit ber Station 2:abora anfc^liefjen. ISie „Scutfi^e

©übfeegefeUfc^aft für bra^ttofe Jelegrapbie" ^at üon i^rer geplanten Sinie ?)ap—
SJobaul—9Jauru—©amoa bereite bie beiben erften (Stationen in betrieb Qt'
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nomnten, uitb balb wirb ber unerfreuücfie ^uftanb, ba% jEelegramme für bog 9leu*

guineagebict iinb ©antoa Bon oielen 2;ngcret|en entfernten §äfen ntittelS Dmn^jfet

bcförbert luerben muffen, fein 6nbe ftitben.

Äobclücrbtnbungen mit ben Äolomcn

1

SBortBefiü^v

Sa[>clac(erit^nft ©itj Sabclviäitung 1). a;eut|"(^totiii

Dftaftita . . .

1

Safterii&Soitt^ Äftican Sonboii

ielcgrapf) ßompaui)
i

®raes|Qlem—SBogomojo—©anfiBüx 2,75

fiametun unb Seutidj - Sübamerifani«
; Söln Suata (Sametun) — Same (Stogo)

Sogo. . . . fc^e SLclcgrap^cngefell«

fd)Oft

2)tontoDto (Gibctia) 3,65

©übreeftaftita — ©roatopmunb — Sopftabt 2,75

Sicugumeo . . S)cutfdj -- S'Jieberlänbtfc^e Sötn Qap (Satolineti) — aiienabo ((Sc=
6i§ Sap

5 05Stelegtap^eiigefettfrfjaft Ie6ei5), 5sop—®iiam (ffltarianen),

;gap — SSBoofuiig bi§ feljangljai
( Bis ©iibnca

5i<on bell übrigen gni'eln big Qap 3 10
ober ®i)bnei) mit ber i^oft . . .

©antoa .... — — ißeiubirettcr9liifd)lu&. "Telegramme

\
mit ber ^^^oft b. Stutflanb u. ©uua 3,10

ffltautfc^ou . . ßa6el bcr 9Jet^§«^oft= SSerlin'SfingtQU— ©^ang^ai, 3;fittgtQii

—

öetiiniltuiig 3:id)iiu 4,55

e§ fei bei biefer ©elegen^eit befonberä erttjätjnt, ha^ bie 9^eid)gpDftüerh)altung

aiti ben TOtteln i:^rcr ©täte ben Kolonien ftet§ 9roJ3e§ ^"tereffe entgegengebracht unb bic

unter it)reni ©influß ftef)enben SSerJe^raäWeige gefördert !^at.



Slolonidpoütif unb SBeltmo^tftellung»

SSon Obevleutnont a. S. Dr. ^anl fieuttoein, 93erIin=2öi[mcr§borf.

Seutfd)Ianb befinbet f d) auf bem SBege gur SBeltmadjt. S)ie ejpan[iüe eutluid=

lung feiner ^nbufh-ie aiuiugt feinen §onbel unb ben i^m bienenben Süerfel^r in immer
l)ö^erem SJJafee ju internationaler Entfaltung; btc 9Jotlüenbigteit ber (Sinfnfjr fo

öieler SJotjprobnfte ju 9car)rnng§= unb 93erebelung§3>üeden lä^t bagegen bas, Söebürfniä

und) ßigenbefi^ größer 9tot)probu{tionfige6iete immer ftärfer f)eröortreten. Sie Sr=

feuntnig biefer Vorgänge, beren Summe in intcrnotionalen SSedjfelbejie^uugen

»Dir SBeltmirtfdjaft nennen, ift bie Hauptaufgabe ix)elt)üirtfc^aftlid}er gorfd)ung. ^u
bem Kapitel „Sie lDicf)tigften S'olonialprobnfte unb il^re S3ebentung für SJJutterlanb

imb Sßeltmortt" l)at bie tt)eltmirtfd]aftlid)e Sebeutung unferer folonialen 9fJo^probuf>

tionSgebiete if)re SBurbigimg gefuuben. 2Bie in biefer rein loeltftirtfdjaftlirfjen Strbeit

poIitifd)e gielfe^ung üermieben Werben mu^te, fo ift nun unfere 9Iufgabe in rein

politifd) üergleid)enber Sarftellung ju fuc^en. ©§ foll bie 5?oIoniatpoIitif ber midjtigften

DJationen gefd)ilbert, lütifd) beleudjtet unb ber SJac^lneiä erbrad)t hjerben, ba^ nur
luoltn)irtfd)aftlid)e llnabl)ängigfeit gemä^renber ii'oIoniaIbefi|i 3BeItntod)tftcIlung gibt.

Ji. Sie Sriebfebern tolonialer Betätigung be§ einzelnen finb teilg lr)irtfd}aftlid}er,

teil§ t)ölfifd)er 3catur; ber «Staat greift lüirtfd)aft(id) unb nationalpolitifd) förbernb

ein unb gelangt gur 3Be[tmad)t nur, lüenn bie tt)irtfd)aft(id)e @Epanfion§fraft ber

SBeuölfernng unb feine po(itifrf)e ©tärfe bie nötige ©runblage Ijierfür bieten.

33efen unb ^tien ber Kolonien.

(5f)e imr bie ®efd)id)te ber Motonialpolitif an nny Dorübcrjic^en laffen, ift e§

jlDccfmäfiig, im§ SBefen unb SIrt ber ifolonien gu üergegenmärtigen. hierbei fd)eibet

jebe Slrt innerer ftolonifation uatnrgemäfi auö.

gür bie öußere ftolonifation Ijat bie neuere S^olonialttjiffenfdjaft üielfad) Perfudjt,

feftftel)enbe öegriffämertmoic ju finben. ^^unäd)ft bas ber auSmärtigeu Jfieberlaffnng

öon SSolfäteilen. Dtatürlid) Jaun biefes SJfcrhnal nid)t genügen, ba fonft bie gange
SSölferlvanbcrung, bie ^(uswonberung, Siieberlaffuug auf (Sinlabuug in bem ©ebiet
eines anbcren i^olfes, ftönbige Stationen in fremben 0rof;ftäbten, rt)ie 3. 33. bie beutfd)e

.Kolonie in 'Jiom, bie japanifd)e .Uolonic in Berlin uf>t>. Ijicrljer gcijörcn müfjten. Man
ijat infülgcbeffen aUi »oeitere yjJerfnmlc l)iu,yigefügt bie llberlegcnfjeit beä fid] nieber=

loffenben ^yolEäteileS über bie eingeborene Süeuolfcrnng unb ben politifd) redjtlidjen

58erbanb bes 9JicberlaffnngSgebiete§ nüt bem DJcutterlanb.

9?on biefen j^orberungen gibt berjenige ber Überlegenljeit be§ fid) niebertaffenbcn

SSoIföteiles gu ben gröfjten yjfeinnugSiierfd)icbenr)eiten unb Untlarfjeiten Beraidaffung.
2öer mit 9iofd)er ba-i Sd)>r)erge>üid)t auf bau überlegene 3(lter bey folonifierenben

$l>oIfeä legt, U'ivb eurüpäifd)e itolouien in Gljina auäfdjciben unb bcu Bereinigten

Staaten baä 9Jed)t ber Äolonifation ganj abfpredjen muffen. Ser Begriff ber Ijö^eren

23





ßiwtifation, ben uiele Sfutoven öom üöerlegenen SBoIfe öerlangen, ift lieber xeäjt

iimftvitten. ^:n aKgemeiiten h)irb man iebenfallä ben 5r,^tefen unb ^nfaS, bie fid^

Bou ipanifdjen nnb püvüigiciifrf)en ftonquifttibmeii fotünificren laffcn innf3ten, mefir

^iüiüjation a\§ ifiren Sefiegevn jnerfcnnen.

Sie g^orbenuig beä politil'd) ved)t(id)en ä^erbanbeg beä 9Jiebei1afiungägebiete§ mit

bent SRiittevIaub fann ntdjt ernftlid) bejh)eifelt nnb über bie 3Infdianungen einiger

englifdier ©diriftfteller, bie ang politifdicn ©rünben mtd) bereits nnnbl)ängige ®ebiete,

tute 3. 33. bie 3>ereinigteu Staaten üon ^^tmerita nod) ali ifolonien beg iirfprünglidjen

9}hitterlaubes bejeid)neu icoHen, I)inn.'eggegaiigen tuerben. DJcon »üirb baf)er, um
unfrud)tbaren Grörternngen bie (Spi|e ob^nbvcdien, gnt tun, ben §ouptint)oIt beS

93egriffeS SToIonie in biefem ^nntt 3U fndicn. @o ergibt fid) nuter gortlfiffung bet

beiben ersten unfid)eren 9JJertmaIe bie 2"efinit!on ©ottfrieb ^oe^fls:

„5loionien finb an§lt)tirtige 3.^ertualtung§gebicte eine§ ©taate§
für ftielttüirt|d)aftlid)e unb meltpolitifdie p)tDecfe."

Sie in biefer Definition gegebene ^Hicdbeftimnuing erflört fid) entfpred}eub ben

2(u§fül^njngen unferer ßinleitnng. 3Bir fe^en eben in ben ilotonien @tü^pun!te fott)o^I

für bie ineltlDirtfdiaftlidie 53etätigiuig ber einjelnen 2tuge[]örigen bei folonifiereuben

©taoteS, a!» ^ur S^erbreitung feinel S_^oIt§hnnS, bie er beibe unterftü^t, um fd)(ieJ3(ic^,

fid^ UieIt>iiirtfd)QftIidi unb lueltpolitifdi ftänbig üerftärfenb, 23eltmad)t ju toerben.

93iä in bie neuefte ät-'it ]^errfd)te ein lebi^after Streit über eine jtüedmaßige @in>

tetlung ber Kolonien uaä) Strten. 3)ie beutfdje äÖiffenfdjaft befdjöftigte fid) mit foldjen

Unterfdieibungen befimber^j rege ju einer p)eit, qI§ fie nod) teine J.n'aftif(^en Grfa^nmgen

befaB, ttiaä natür(id) ju rein tI)eoretifd]eu 83egriffgbilbnngen fül)rte. S^ejeidjnungeu

trie 9Serbred)er= ober GroberungÄfofonieu benennen tiiot)! Urfadie nnb SSorgaug einer

Solonialgrünbung, ^aben ober mit bereu SBcfen gar nid)t'j ^n tun. ©d)[ie^Iid) tr'ateu

bie ßinteilungen nad) roirtfdioftl» uub üern)a(tung§poIitifd)eu ©efid)t§puuften in ben

Sßorbergniub, entfpred}enb ber i^eutigen ^ti'edbeftimmnng ber fiotonieu.

6infid)tlid) ber mirtfdiaftäpoIitild)en Sinteihmg ift e§ »t)ot)I ba§ SSerbienft beä

©nglönberS ^auu'^j 5JJi[( gemefen, juerft auf ben n)id)tigften lluterfcbieb ber S"oIouien,

ob fie fid) jur meinen ©iebelnng ober juv 2{uann|ung burd) 2ßeij?e in mel^r (eitenber

©tellung eignen, !^iugeiüiefen jn I)aben. 3Iuf biefer ©runblage unterfc^eiben iüir:

@iebeIung§fo(onieu, aB ©ebiete, bie bentfen fiub bei .ft'oloniften gtoeite ©eimot

gu irerbcn. öierju ge[)ören in erfter Siuie iiauoba, 31uftr-alien, 9Jeufee(anb, (Suglifd^=

©übafrita uub unfer ©übmeftofrita.

^Mantagenfo(onieu^), in benen ber fi'olouift al§ ^flanger imb ber ©ngeboreue all

Strbeiter tötig ift.

GingebüreneU'SuItnrfüIonien, bie h)ie 2ogo uou ben Eingeborenen felbft beluirt-

fd)aftet merben.

.sjanbel'StoIouien imb
itoloniale ©tülpunfte.

SlÜeu .Siolonien gemeinfam fann S'crgbau fein unb ift bal)cr ouf ben frül^er üblid)en

unjutreffenbeu 33egriff 93ergbaufolouien ner^idjtet morben. ©benfo fönneu fid) iubu«

ftriel[e kulagen überall uorfiubeu uub fiub uid)tg ß'[)aratteriftifd)=SloIonioIe§. Gl ift

bes^alb bafür nid)t, )uie 3?einfd) miU, eine befonbere 93encnnung ^nläffig. 5'" übrigen

foK obige Ginteilung lebiglid) bie »nefeutlidiften ilenujeidieu moberuer tofouialmirt-

fd)aftlid)er ^ktotigung geben, uub bürfeu bie eiujetuen Kolonien feincsiJuegS in fie l)inein«

ge^toängt loerben. Selten mirb eine Molonie einer ber augefüf)rten Strtcn rein cnt-

fprerf)eu, 3umeift luirb if)r GI)arafter üielfeitiger fein. Oftnfrifa 3. 33. entmidelt fid)

9leid)äeitig als ^4-'lantagen=, Gingeboreueuhütnr» uub ©iebelungsfolonic. Saueben
getuinut eä burd) beu fteigeuben ^tciftiiculiaubel Saresfalani'o uub ber 3?ictoriafeeI)äfen,

') öierfüt fennt bie ftanäö|iid)e SolüniaIroiffeiifd)aft bt-ii lüeieiittid) erraeiterteu SBcflriff

«olonie d'exploitiitioii, ber fic^ öielleid)t mit Sluäiuiöiing^totouie übetfetjen tiefee.
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356mM^^^^^^^
benen fid^ bie be§ Sanganiifa Balb Qnfd^Iie^en tnerben, oitc^ oI§ ^onbelslolonie Se«
beutung. ©anfibar ift |)anbel§', ^lontagen- unb Singeboreneuhiltutfolonie. Samerun
unb ©auioa finb foteof)! ^ßlontagen" Wie ßingebovenenfultuvtolonien.

9Iiu reinfteu hitt bev öegriff ^anbelefolonie, unb groav in ben befonber^ Snglanb

eigentünilidjen Keinen ©lobt' unb ^nfelnieberlaffungeu Ijertior, bie an >t)id}tigen fünften
beä_3Belttierfel)rä 3u liegen pflegen. @ie finb, luie Stben, Malta, unfer Ä1autfd)ou uftt).

junteift Qud} alä Äo^Ienftationen unb Sfiegäljäfen foloniale @tü|pun!te ber ^anbelä»

unb Ätieg^niovine. ipierbei geigt fid) out üarfteu baä ä^ffii^ntenlüitfen beä foloni-

fierenben ©tautet mit feinen iDivtfdioftlid) tätigen @tQat§anget)örigen gu toeltpolitifdjen

unb tt)elttt>ixtfd}Qftlic^en ^toeden.

2)er 333ert ber mirtfdjaftäpolitifd^en Einteilung ber Kolonien nod) Stvten liegt in

bem ^inlneiä auf if)re S5erfd}iebenartigfeit je nadi ben öov'^anbenen toirtfdjaftg»

geograptjifdjen unb antropogeograpl)ifd]en 35erf)ältniffen, bie eine einfeitige foloniale

äöirtfdjaftöpolitit ougfdjlie^t. Umgefe^vt füljrt aber jebe fc^ematifd)e Stntoenbung

ber Untevfd^eibung Oon neuem gu (Sinfcitigteiten, bie ben S.5orteiI ber ©liebevnng nac^

Strten mieber auft)eben unb aufä fd)ärffte betnmpft mevben muffen, jumal ber Ef)ara!ter

einer iJoIonie fid) im g-Iuffe ber ©ntmidlung fdjnell önbern tann.

©etjr öiel einfadjer unb flarer liegt bie @Qd)e bei ber Einteilung nad^ öerlraltungg»

politifd)en ®efid)tgpun!ten. 9Jcan vmterfdjeibet:

(äigentlid)e Ätolonien, ju benen alle ©ebiete mit ©elOfloertoaltung öom geringften

Wa^e an big gur üölligen ©elbfhegieiung unter ber nod) lofen Oberf)of)eit be§ 5Dhitter.

Ianbe§ ju redjnen finb. S)iefe le^te (intl»idlung§fhife '^oben bie großen britifc^en

©elbftüermaltimgsifolonien Äanaba, ©übafrito, 2Iuftrnlien unb SJeufeelanb erreid^t.

iproteftoratc (©d)u^gebiete), einerfeitä al§ äu^erlid) fonoeräne Staaten unter

@d)u^f)crvfd)aft (SuniS), anberevfeit^ al§ Oom JJiutterlanb üöllig felbftl^errlid) regierte

©ebiete (S3etfd}uanalanb=^^roteftorat).

$ad)tgebiete (Äiautfdjou, Smangtung). Sie ^adjtbauer beträgt meift 99 Saläre,

unb finb für biefe ^ieit Übertragung fämtlid)er 9Jed)te oorgcfej^en. S)a e§ fidi gertJöbnlid)

um jiuangmeife a5erpad}timg ^anbelt, ftellt fie fid) in äöirtüdjfeit ol§ üerfd)leierte '^e-

fi^nal)me be§ padjtenben ©taate^ bar. S3ei Söiebererftorfen beä eigentlidien Sefi^erS

!ann biefe natürlid) feinen 93eftanb Ijaben.

3ntereffenft.il)ären. ®iefe finb nad) Übevcinfommcn mit ben Scadibarftaaten

einem ©taate oovbef)altene, aber Hon il)m nod] nid)t in 93efi^ genommene ®ebiete.

Unfere Kolonien, bercn größter 3:eil anfangt ^ntereffcnf).il)ären Haaren, tourben

allmäljlid) als ©d)u^gebicte in 93efi^ genommen unb finb fc^t als eigentlidie Sblonien

(öielfad) ^roüinsen au6er:^alb be§ 9ieid)e§ genannt) ju bejeii^nen.

SUtcttutn unb «DUttcIoltcr.

Jßir berfenfen un§ nidjt in bie ©efdjidite ber itolonialpolitif um i^rer felbft hiillen,

fonbern jur 9hi^antDcnbung iljrer Seljren für bie fjeutige ^eit. ^m betnuBten ©egenfüi

gu ber Ijiftovifdi rürffdjauenben ©d]ule ber 3fationalötonomie, bie aud) lange Qeit bie

Soloninlmiffenfdiaft beljerrfdjte, pflegt man bc§l)alb nenevbingä gern Slltertum unb

SOättelaltcr anä ber folonialeu Setrad)tung aug,yifri)cibcn. ©cl}r jn Unred)t, beun

h)enn aud) ba§ SBefeu ber bamaligen .Sfoloninlpolitif nom Ijcntigcn oerfdncben unb bie

ajJittcl ungleid) cinfad]er tuaren, fo ftanb bod) bas ^;iel ber SllVltmad)tftellung, Hnc man

eS bamali üevftel)en fonnte, ben folonifierenben äUiltcrn tlav nor 2lugen. S(llerbing§

fallen alle il>orgänge, >üeld)e bie .rMftorifer fo gern in ibrcn Ü^cgriff ßvoberunglfolonien

3U ücrf(ed)tcn pflegen, mit biefem ä^cgriff fort. S;ie 9Iuybrcihing einc§ ä^oltcy über

feine Wrenjen Ijinaug, iJk'filjnnljnic an)d)licf;cuber (Mclm-tc unb ßntnationalifierung

bereu 3^cüölfcruug geljört in unfcrem ©inne cbeniolucnig ^ur ,<i{olouiaipolitif mie innere

tolonifation. 5Inbernfallg mü§te man bie (Sntmidlungägefd)id)te fämtlidier ^öltev



— um mit 3)or! öon SBartenSmg 511 reben — männlicher S^eranlogung ton ber Urjett

an in bie iiolonialgefcfiidite mit ^^ineinjie'^en unb fönnte ebenfogut gleirf) eine SBelt«

gef(f)id)te fdireiben. Söeber bie Slngbreitimg 3ttt)cn§ unb ©partaä über bie 9?acf)bar.

infein be§ Sgäifcf)en 5}Jeere0, bie 9Jomanifierang S^lienS, bie ©ermanifierung be§

beutf(f)en Ofteng im 50Jittetolter, bie 9hiffifijiening ginnlanbä unb ÄaufafienS nod^

irgenbrnelcf^e gefd)icfitlirf)e iöovgänge Q^nlid)er 5trt fönnen in unferent !otciniolgefcf)t(^t'

(idien Überblid ^Ia$ finben. ©elbft "ixx^ Vorbringen ber 9?nffen in Oftafien gehört gur

5?oloniQ(gefd)id)te nur, folneit eä fidi, Vok bei bem ®ebiet ^ort Sfrf^urä, um QU§märtigc

93erltialtung§gebiete I)anbeU.

2Bie au§ oorfte'^enben ©rörterungen '^erüorge'^t, üerbieneu öon bcn älteften SSöIfem

nur bie ^I)öniäier, bie ba§ 9Jfeer in bie ©efdiidite einfüf)rten, grmätjnnng. ^l^re TOeber-

loffungen maven mcift ftobtifcbe §anbeI§toIonien im Sinne unferer folonioleu <Stü^«

).nm!te unb mürbe politifd)e ßufammengel^örigfeit öon SOhttterftabt unb if)ren ©rün-

bungeu erftrebt. 3Iu§ ^hd^riditen über Sarf^ogo, baS nad) 3;t)ru§ gnll 332 bie f^ü'^nmg

übernahm, läfU fidi bieä nod) Ilar ertenuen. ?^remben mar ber 3»tritt ,^u "ttw farf^ogifdien

i?oIonien nnterfagt unb bereu §anbel mn^te feinen SBeg über ^art(}ogo ne'^men. ^Wtx

für baa Söefen bomoliger §anbeßtoIonia{mäd)te bejeidinenbe Ürfod)en fübrten p
^arf^agoä @tur3; ber DJfangel an Sonbmoditpotitif unb bie Unmöglidjfeit, bei bem
niebrigen ©tanb ber (Sd)iffäbonted)nif bie fo fe'^nlidjft erftrebte feftftel^enbe ©ee'^errfc^aft

gu betjau^iten. Safj bie feeungemo^nten 9?ömer in menigeu ^olir^^e'^nten .tartfiago?

iSeet)errfd)aft oernidjten fonnten, bemeift am beften, mie !ümmerlid) e§ bamit befteltt

mar. daneben tjat bie rein taufmännifdi engl^erjige @taat§auffaffung ber Slortfioget

bie (Sntmidlung nationaler ülaft ftet§ oertjinbert. ©0 mn^te "iia^:: gro^.vigige Unter,

nehmen ber Sarfiben, in (Sponien unter Senu^ung ber bortigen pliöni^ifclien DJieber«

(affungen eine £anbmad)t 3U fc^affen, für bamalige SSer'^ältniffe eine folonialpolitifc^e

jfot, dpifobe bleiben.

Sie in ber 9JieberIaffung§art ä^ulid)eu ^olonifation§0erfud)e ber @ried)en im fernen

SD?itteI= unb <Sd)maräen S»Jeer fönnen nid)t unermäbut bleiben, obluobl itjnen int ®egenfo^

gu ben ptjönijifdien ber miditige 93eftanbteil politifdier 3ufQi"inenge'f)örig!eit mit ben

SWatterftaaten feljlte. S)ie ®ried)en entbel^rten über'^oui.it ber ftaatenbifbenbeu Shaft,

mareu aber bafür burd) ba§ eiuigenbe 5Banb f)od)ftel^enber ©prad^e unb .^iltur öor hin

Sßölfern i[)rer ^eit aueige3eid}net. 3)iefe gäbigteit nid)t nur ber 58emal)rung geiftiger

®emeinfd)oft, fonbern aud) geiftiger Surdibringnng anberer Stationen ift au fidi groß-

artiger mie bie Ijeutige Stnglifientng ber 2BeIt, fonnte aber folonialpolitifd) feine Se-

beutung geminuen, ba e§ an einer 3eutraImod)t fefjlte. ^Hejanberg oft berangesogene

Eroberung ber orientaIifd)eu Sßelt unb fein S?erfud), §eneni§mu§ unb Orient 3U öer-

fdjmeljeu, iubem er ben @d]merpuntt in le^teren oerlegte, ftef)t mit bem SBefen ber

Äolonialpolitif im ©egenfat^. Siefe umß bei nod) fo frcif)eitlidier ©eftaltung folonioler

©elbftoermaltung im einzelnen ftet§ boä Übergemid)t be§ SKutterlaubeö in er'^olten

fudjen. Stnbernfadä brid}t fie in fid) jufammen, ober e§ fionbelt fid), mie bei ^tlejanber,

um eine ftaatlidie SJeugrünbiing.

Sie Gntmidlung beä 9Iömerreid)e§ '^at bor.vigämeife ju ben Segriffen ^Kilitär«

unb Groberungstolonien geführt. @ie g(eid)t im aUgemeinen einem unaufbaltfam

ba^erflief?enben Strom unb f)at mit iioloniatpoHtif nur ia etma^ 3u tun, mo eä fidi um
ftänbige Stufjenpoften ^anbclt, bie, mie 3. 58. ßarteja beim I)entigen ©ibraltar, ^erne

fpäterer ^rouinjen mürben.

3im SJfittelalter treten alä bie mid)tigften überfeeifdien 93emegungen folouiaten

S^arattetö in ben iöorbergruub, bie .ftreu^^üge, bie (5ntmirf(ung 58enebig§, ®enua§
unb ber .öanfe. 3)ie fireu^jügc Ijaben oor allem ^a^ Smporblübeu Wenual unb S?enebigä

mädjtig gcförbert. Sie ©rünbung bcä i{önigreidi§ ^enifntemä ift nidit folonialer 9?atur,

fonbern eine ftoatlidie 9?eufd)öpfung ; e§ mar nur 3"fn"/ ^"f? '^''^ .ffrone ^entfafemä

geitmeife in ber ^.ßerfon eiue§ abenblänbifd)en .'öerrfd)er§ mit bcffen ©tammlaub ber-

einigt mar. Sie ilolonifation ber beiben itolienifdjen ©eeftäbte ift ber fi'ortl^agoS toet-



gleicf)6ar, bod^ geigt befonber§ bie ükgierung 3.?enebtgä mel^r ftQat^männif(^e ©röfee.

S)er Sciebergang biefeS §nnbel§ftoQte§ ift banim mefjr auf3eren Urfacf)en, bem 23aif)§tum

be§ 2ürfenreid)eä uiib ber ©ntbedung beS ©eeinegeä nad) Dftinbieit guäufd^reiben.

2)en ©täbtebunb ber §aiife ^ahcn foluo^I äußere Urfad)en, bie (Sntberfiing ber neuen

Söelt, be§ iubifdjeu ©eetucgeg unb bas (Srftarfen ber 9Jorb= unb Oftfeemädjte Wie innere

Sieibungeu oernid)tet. fiepten @nbe§ ober nui^te biefe ©rünbung an ber @d}n)ä(f)e

be§ 9?eid)e§ fd)eitcrn. S)a§ ©djidfal ber i^onfe liefert ben beften 33ettieig, ia'ii eine ftarfe

©ee= unb iloloniolnmdjt nur auf ©runblage einer niödjtigen £anbmad)t auf bie Sauer

bel^ouptet tnerben taun.

Slu^erbeni Ijaben fid) im fflJittelalter on ben ftüften be§ ^nbifdien Ojeanä foloniole

©rünbungen oolläogen, bereu Urfprung im Ineftüdjen Jeil afg j^olge ber ifIomitifd)en

SBetoegimg religiöfer ?catur gemefen ift. 9tud) fie tragen ()anbelgpoIitifd]en ß^arafter,

hoi) bilbete fid}, iriie an ben ftüften Oftafrifaü, aud) 5ßlantagentoirtf(^aft l^erauä.

2>as 3citoItcr ber entbcrfungcn bis 3um 2luftrctcn 5)cutf^Ionb5.

2)ic Cntbcrfungen.

2)ag ßeitolter ber ©ntbedungeu »uirb burd) bie 83erid}te arabifdier unb europäifd^er

9Jeifenber üorbereitet, bie, §anb in J)öiib mit ber Sntroictiung ber geograpl^ifdjen SBiffen«

f^aft, immer flarere a^orfteüungen ber (Srboberflödje fdjufen. SBeniger ba§ Sebürfuiä

ber 9?egiereuben nod) 3Jtad}tertt)eiterimg al§ äßiffenSburft unb ©cujinnfudjt l)aben

ben 9tnfto6 ju ben großartigen Seiftungen ber Sntbeder gegeben. Seseidjueub Ijierfür

ift e§, bafi bie erftcu ft)ftematifd)en überfeeifdjeu Äolouiohmterne'^mungen öou einem

®elef)rten, bem iiortugiefifd)en ^.j-^ringen ^eiurid), uuteruonmien unb fämtlid)e @nt'

bedunggfatjrten üon bem ©ebanfen getragen mürben, ben beften @eemeg nad) bem

gemürj= unb golbreidjen ^nbien ju finben.

Unter ^^rinj .s)einrid), 1394 bi§ 1460, ber (Seefahrer genannt, mürben bie Stgoren

unb ajJabeira entbedt unb bie Söefttüfte 3Ifritag big gum tap Sterbe befa'^ren. Sie

Ä'anarien maren bereite im 14. 5al)vt)nnbert Don ben ®eunefen anfgefunbeu. @4on
1441 ließ fid) ber ^rinj burd) eine nadjumlg mel)rfad) beftätigte ä^ulle öom ^^3apft

fflJartin V. ben 93efi^ oller 3mifd)en 9torbmeftafrito unb S"bien su entbedenbeu Sauber

3ufpred)eu. 9cad) feinem lobe ruf)teu bie gat)rten nur furje ^eit. Um 1470 mürbe

bie Äüfte ©uineng ertnnbet, 1484 gelangte Siogo gaog big jur SBalfifdibai, errid)tete

auf üap SroB bag befaunte ©teinheuj unb fd)lief3lid) erreidjte 9?artolomeu Siaj 1486

becften bei bem i8erfud), eine meftlid)e Surd)fa[)rt aufäufinben, eine neue ^elt.

Sluf fein l)artnärfige§ Srängen mürben bem ©enuefen (S'^riftopl) il'olumbug üon

Äönig gerbinanb unb Wönigin Sfabeüa Don ©pauicn brci @d)iffe jur entbedung beg

meftlid)en ©eemegeg nad) ^nbien jur SBerfügung geftellt. 2tm 3. Stngnft 1492 Oerliefe

er bomit ben .sjafen üon ^$alo§, lanbete am 1'2. Ottober auf ®naual)ani, einer ber

5SaI)amaiufeIu,'entbcdte «nba unb .£-)aiti unb ocrbrcitete nad) feiner 9}ndtel)r Wiän 1493

bie yjanunng, ^nbien entbedt ju l)oben. S'i biefem ©lanben ließen fid) ^erbinanb

unb Sfabclla oom ^4?apft 5Uejauber VI., einem geborenen ©panier, ba§ Scfi^red)t

ber tion ,'ftülnmbns cntbedten Sauber beftätigen. 9(uf ^^JortugalS ISinfprud) louriie fd)ließ-

lief) in lorbefillaö am 7. ^uni 1594 bie SÖelt bergeftalt smi|d)eu ©panieu unb ^^ortugal

geteilt, bafi alle (Gebiete meftlid) einer ©d)eibelinic 370 Scgna§ ienfeitg ber ,Siapt)erbifd)en

gnfeln ©panien unb alle öftlid) gelegenen '-^^ortugal gepreu füllten. älMe fid) balb

geigte, mürbe ^nbicn l)ierbnrd) ''4>ortugal jugcfprüd)eu.

Su üerf)ältni§mäf5ig rafd)er ^olgc mürben grofje ©ebiete SImentaö erforid)t unb

in 23cfi{^ genommen. .SJolumbnS fclbft faub bie ,S{aribifri)cn ^nfeln, ^^3ueitorifo, Samaüa,

Srinibob^mb enblid), ouf feiner oicrten 9ieife 1502 big 1504, bie Mften Don ?)utatan.



^onbiira^ unb ^^analIta. §ol)eba fa'^ ben Stmajonoä uub evfoifd^te bie Mfte SSeneauelas.

@r unb anbeve Stbentemcr üerfurf)tcn im heutigen Kolumbien festen jJ^B 3« föffeti.

S3aIboa erblidte, uoii {)ier aus üoibnitgeiib, am 25. @e|.itember 1512 ben (Stillen Ogcan.

58on 1524 an bemüfjtcn fid) ^l'isnvvo unb Sllmagro, ba§ ©olblanb 5Peru jn finben, ba§

erftever 1532 eroberte. Cr unb feine 9iad]folger brad)tcu bie ganje SBeftljälfte @üb=
ftmerifa^ in ben S^efi^ ber ipaniid)en Srone. ^^erbinanb Sortcä eroberte 1519 big 1520

baä t)entige iücertfo. S.^on Ijier au'j »rinrben 'iWittelamerifa nnb bie nörblidjen ®renj»

gebiete in Sefil genommen. Jas fd)on imt 1500 entbedte g'i-^i'iba burdjjog 1539 bie

©jpebition bc @otog, ber aud) über ben SJJiffifipV'' itö()cre 9?ad)rid)ten brodjte.

Sie (äntberfnngen bea ilohimbnö t)atten aud) bie 'iportngiefen gn neuen %\\'

ftrengungen ongefpornt. 2tm 8. Juli 1497 ftod) 93aSco ba @ama mit üier ©diiffen in

bie See, umfnijr ba§ fiap, citunbete bie Oftfü|te 9(frifa§ bis 9JJalinbe unb anferte fdjlie^«

lid) am 20. llcai 1498 cor ßalicut, ber ijauptftabt bes iubifdjen IDcalabarrcidjeS. 'ilad)

feiner 9{üdtef)v 1499 tourbc (Sabval mit 12 @d)iffeu auggefanbt, ber, burdi ©türm meft=

toärtö abgetrieben, am 21. %\m{ 1500 ffirafilicn entbedte unb in Sefil^ natjm. ©§ geigte

fid), ha'^ burd) ben 3Sertrog oon Sorbefillaä ein giemlid) grofjeS ©ebiet in ©übamerifa
^um ^.lortrujiefifdjen SJtaditbereid) gehörte. 9(ud} an ben Stiften beä ^nbifdjen Ogeaua

faxten bie ^^ortugiefen feftcu gufj. ©d)on 93a§co grünbete eine befeftigte [yaftorei

in 6od)in. ^u ber gläujenben j^ixt beio 5>isefönig^ b'9(lboqucvque, 1509 bi§ 1515, mürben
@oa, ber §auptftü^puntt ^sortugalä in ^nbien, 5JJalatta unb Örmuj erobert. 9(n ber

oftafritanifdjen iiüfte mürben fd)ou tjor^er bie ^eftungen ©ofala, ?Jfofambif unb Sitma
erridjtet. $Seim meiteren i^orbringen nad) Often ftie^en bie ^ortugiefen im ©ebiet

ber 9)?o[uffen 1521 unüermntet auf ©panier.

2tl§ 5üt)rer biefer Igjpehition fiatte ber ^^ortugiefe ^erbiuanb bei ^Jtagal^aeä mit

fünf ®d)iffeu im Slnftrng be§ 93tabriber .'oufeg im §erbft 1519 bie gatjrt nad) ^nbien

um bie ©übfpi^e Sünerifas f)erum angetreten. @t faub unb burd)ful)r bie nad) it)m

benannte 9JJeerenge unb gelangte im Waxi 1521 nad) \it\\ 5ß()i(ippinen, mo er im S?ampf
mit ben Gingeborenen fein Seben üerlor. ©ein 9Jad)folger fetjte bie pfeife fort unb er=

reid)te tro^ portugiefifdjer Siadiftellungcu um bas Aap 't)erum im ©eptember 1522

bie öeimat. 2>ie erfte SBeltumjeglnng mar bamit gelungen. DJhi^ten bie ©panier aud)

ouf ben DJJoIuffen »oieber ben '"^>ortugiefen meid)en, fo tonnten fie bod^ bie $f)ilippineii

bet)aupten, obgleid) biefe nad) ber päpftlid)en Seilung ^inx ^ortitgiefen jufielen. S)iefe

festen fid) bafür 1557 in ilJcacno feft.

31n biefen Säten I)aben bie nnberen ä^ölter nur untergeorbneten 9tnteil gef)abi;

bie 2)eutfd)en beteiligten fid) befonberg an ber (Srforfd)ung WolumbienS unb ißenejuelas,

'ta^ eine Zeitlang iietjeu ber äöelfer gemefen ift. ©rft fpöter bemuf)tcn fid) bie (Sng--

länber, eine norbmeftlid)e unb norböftlid)e 3)urd)fal)vt nad) ^Iiibien jn finben; erhielten

aber naturgemäß fein prattifd)el ©rgcbni^^ Sie ©übfee unb Ofttüfte Slfieu'j mürbe
nur (angfam entfd)Ieiert. Ser ©panier Sorres burd)ful)r 1600 bie nad) i()m benannte

©trafje. lasman faub 1042 bis 1044, im Süiftrag be§ t)oIlänbifd)en ©ouoerneurg üan

Tiemen nad) Often fegelnb, Ia§mania, 9ieufeelanb unb anbcre ©übfeeinfeln. ißan

Siemen liefj aud) bie iapanifd)en ®emäfier erhinbcn. 9tuftralien felbft mürbe erft burd)

Goo! um 1770 naf)er^erforfd)t.

:3;n öerf)äItnigmäBig furjer 3eit tonnte Portugal ungeT)euve tüftenftr-eden anr
Subifd)en uub 2ttlantifd)en Ojean in 2?efi^ ne()men, bod) mar feine unbefd)räufte i)err=

fd)aft Don ebenfo geringer Sauer. Sag mar gumal in jenen Reiten fd)on burd) nufjere

©rünbe bebingt. Süon oorn()eveiii mar ei für ein fleineS ©taatsmefen, 'ia^ fanm eine

5}(ülion Süemo()ner ,5ä^(te, unmogliri), fo grofje itoloninlgebiete toivffam gu oerteibigen,

öcfd)meigc benn ju befiebeln. 9(uf le^tercö tam e» aud) nad) ben bamaligen mirtfd)afts=

politifd)cn 2(nfd)auungen ber ;^,eit, bie mir unter bem ikgriff Dtcrfaiitilisnuia sufammen«
fnjfen, nid)t fonberlid) an. Sie merfantiliftifd)en 9(nfd)auungen bilbeten fid) im 10. 5al^r=



l^unbert, tüaren ollgemein mter!annt unb brüdten ber gefamten ^olontal^olitil be§

Zeitalters i^ren «Stempel auf, fo ba'^ ton fie unter bie äufeeren ©runbe folonialer SWi^-

erfolge red^neu muffen.

gn ber §auptfac^e öerberblic^ »trfte X)a§ 58eftre6en, ia^ Slhtlterlanb burd) SSei«

me^^rung feiner ©elbmittel, alfo be§ S3efi|e§ an (Sbelmetall, ju bereidjern, ba§ mon
einerfeit§ burd) 83efi^nol)me reidjer ©olbiönber, onbererfeit§ burc^ eine niöglidjft rüd«

fid^tälofe §anbeI§poIitif jn t)ertt)irtlid)en fndite. Sojn nnigte h'a§ eigene ©ebiet burd)

ftarfe ^ollmoiievn üom StuSlanb obgegrenät unb ben StuSlänbern ber $anbel innerf)ülb

be§ Zol'S^fiieteä überfiaupt üerboten toerben. |5ur befferen Stontioüe tourbe ber 5?oIonioI»

Iianbel über bo§ Rlhitterlanb gelenft, Wo er beftimmte ^onpfen ju |.iaffieren !)atte.

SiefeS @l)ftent fül)rte natürlid) gu einer brutalen 5tu§beutung ber foloniolen SJaturfdiö^e

gugunften bcä 9JäitterIanbe§, ia^ bie UreinU^o'^ner unb fpäter bie Jj'ofoniften jur gm«
t'örung trieb foline ju ftänbigen kämpfen ber folonifierenben Stationen nntereinanber.

Slbgefel^en üon anberen un§ l[)ier nid}t intereffierenben merfanti(iftifd)en ®efid)t§'

fünften tr'itt in ber fpöteren ^eit unter ßolbert, Eronttoell, ^r^'iebrid) SÖill^elm I. ba^

•Streben be§ @taate§ I)ert)or, ba§ n)irtfd)aftlid)e Seben nad) ollen 9}id)tungen ^u he-

einfluffen. ©g ift fe!^r nsa^rfdjeinlid), bafj biefcr ©lonbe on prit)atft)irtfd)aftlid)e Stuf-

gaben beS Staate^ burd) bie fd)led)ten ßrgebniffe ber folonialen Sätigfeit ^.iriüilegierter

^rioatlente im 16. ^atjrl^imbert mit Ijeroorgernfen tüorben ift. 3" '^rci-' Si^iil)3eit

tonnte bie S?olonialpolitit ha§ ^eranjiel^en prioater 9}?ittel in toeitent 9JJof!e nid)t ent=

be^^ren. «Sie l^otte aud) burd) (Srlnedimg überfeeifd)en Unternel^mungSgeifteä 9hij^en.

^n gni^ien, tvo fid) ba§ ©elbüerbienen al§ Ieid)te Strbeit ertoieS, bef)ielt allerbingä

ber portugiefifd)e Staat ba§ ^anbelgmonopol in feiner §anb. 2Sie oorteilI)aft ber

§anbel mit ben ©ettjürjen ^nbienä fein tonnte, jeigt ba§ inirtfdjafttidie ©rgebniS ber

Unterne'^mung be§ ajJagal^^aeg. S?on fünf «Sdjiffen fe'^rte eine§ jurüd unb brachte

533 Benttter ©elrüräuelfen da Sabung, bie in ^nbien 213 Sutaten (5 Rentner = 2 Su«
taten) gefoftet !^atten. S)a ber i^entner bamalö in Sonbon 336 Sutoten toftete, ergab

bie Sabung über 150 000 Sutaten, h)öt)renb bie ÖJcfamttoften ber ßjl-iebition 22 000 S)U'

Jäten betragen Ratten. (9(. ßimineri^onn).

Da bei ben jämmcrlidien $ßertel^rutier!^ä(tniffen ber Qext bie nnd)tigften ©nt«

fi^eibungen an Ort unb Stelle getroffen »erben mußten, legte man, jumal in S'i^ie«/

in bie i'pänbe beö 65eneralgouüerneur§, I)ier SSigefönig genannt, bie Seitung ber ^JJilitär«

rt)ie 3iöilgi?ft'alt mit 9}Jad)t über Seben unb ^'ob. 9hir bie ginauäüevlnaltung unb bie

^uftiä ftanben d)m unabijöngig jur Seite. Sediere geriet allerbing§ bnlb in mittelbare

Slbljängigfeit, ba bie ©rnennung ber 9iid]ter in ber §anb bc§ 85i,setönig§ lag.

3tl§ ba^ öelbengeitolter ber ®ama§ unb 9Clbuquergue§ vorüber loar, rid)teten bie

SSisefönige, bie man aug g^nrdit tior UnabljängigteitSgelüften nur brei ^al^re im SImt

beließ, balb i[)r alleiniges 9(ugenmeri auf möglidift rafdic Sereidierung. ßine fürditer«

lidje ÄorTuption rif? ein. Sin il)r trug ber Staat bie .'pauptfdmlb, benn fein 93eifpiel

mufjte bie Beamten, bie fortiefo in il)rer tnrjcn S)ienftpcriobe Ineber bem Sanb ^ntereffe

obgeluinnen, nod) et>ua§ 9k'd)te§ leiften'fonnten, bo5U ücrfü'^ren. ®ie Siegierung ühte

il^r ajJonopoI auf eigenen, ftart bemaffneten ©diiffen axis,, bie feber Kaufmann benu^en

mu^te. 2tlle Sßaren gingen nad) Siffabon, in bie ©afa ba ^nbia, ipo bie «Sd)iffe ber

onbercn europäifd)eu «Staaten if)re (Siufäufe unb bamit ben pjloifdieuTjoubel bcforgten.

Sine portugicfifd)C .'öanbelc'fd)iffal)rt tonnte fid) auf biefe 2Scife uidü ciitluideln, aller»

bingS »erriet aud) bie 93eoölferung teiue 9ccigung boju.

9fid)t beffcr mie in ^nbien, ftaub eä in Slfvita, ba§ f)auptfäd)(id) atS Sieferant Don

©tlaocn, ©olbftaub unb ©fenbein in a^etrad)t fam. Sie tüeftlid)en ©ebiete mürben

befonberä oermoltet, luöl)renb ber Often bis 1752 bem S8i,^etönig ^"''i'-'"'^ nnterftellt

blieb. 3» 93eficbIungS3Uieden Unirbe in SJi'ofambif .Vironlanb an gamilien in (Srbpod)t

gegeben, unb füllten biefe Präses da corea in ber Siegel nid)t me()r alS brei Gnabratmeilen

unifoffen. Statt bcffen erreid)ten einjelne ,'ounbcrtc nou Ciiabratnieilen, unb bie Se-

fi^er trieben lieber ©tlaüenl)anbel, als fid^ unt Sefiebelung jn tümmern.



Sie 3Sereini9un9-i>ortugaI§ mit ©^lanien 1580 bi§ 1641 brachte evfterem fd)tüeten

Schaben, ^^ilipp lie^ ^wax bie .Rotonialüertüalhing in ber biöfjerigen SBeife 6e[te:^en

unb füt)vte fie getrennt oon ber Spanien^, brQcf)te aber ben $ortugiefen boö Sonaer-

9efd)en! ber ^nquifition unb üertoicfelte fie in feine fämtlidien SBeltfiänbel. 21I§ ^bilipp

gar bie §oUänber üom §anbel mit Siffobon ansfcfilo^, gab er bamit biefen ia^ ©ignal

3um Eingriff auf bie portugiefifdjen ilolonien. §" erbitterten iMmpfen tierloren bte

^:portugiefen gegen bie ,'oollänber fd}on int 17. 3af)r'()unbert ben größten Seil i^rer

inbild)en unb afri'Eanifd)en S3efi|ungen. 1664 befa^en fie in ^nbieu nur nod) &oa unb

einige unbebeutenbe Orte. Sturer ben öoKänbern 'Ratten fic^ aber aud) bie ßnglänber

bereits on tt)id)tigen fünften ^nbieng feftgefefet. 1665 befe^ten fie Sonibat). S)?it ©itfe

ber ©nglänber nahmen bie 3traber 1622 Ormuj. Sie "Jürfen unb bie immer mel^r

erftarfcnben 3Jfagfataraber bebro{)ten erfolgreich bie nörblic^en S3efi|ungen in Oft'

afrita. 1698 eroberte ber Sman üon dM^tai ©anfibar, Siil'ma unb 5!}Jomba§. 9Jur le^tereä

tonnte für furse ßeit tüieber genommen toerben. Seit 9Jfitte be§ 18. ^a'^rf)unbertä fo'^

fid) ^ier ^^ortugal auf ?Jfofambif befd)ränft. 9tn ber 2Beftfüfte brad)ten bie §oIIänber biS

1642 bie ©olbfüfte unb ®uinea in it)ren Sefil unb befe^ten 1652 "i^as, ^oplanb. 1662 »»urbe

Janger an (Sugfanb abgetreten. Portugal oerblieb 3lngoIa, ©ao J'^onie, ^riujipe unb

ein tieineä ©ebiet am (Senegal. 9hir in ffirafilien tonnte e§ fid) gegen franjöfifdje imb

^ollänbifdje Stngiiffe in ber ^eit ber S3ereini9ung Spaniens unb Portugals behaupten.

Sie Äolonifation Srafilieua mar übert)aupt in mand^er §infid)t gliidlidier alä

biejenige ber anbereu Gebiete. Sie Slone l^ielt ba§ |)anbeI§mouopoI offenbar nid)t

für Iol)neub genug unb begnügte fid) bo'^er mit Rollen unb anberen Stbgabcu. Wmä}t
i^anbelSunternefinmngen, bereu größte bie 1649 gegrüubete „Slllgemeiue öanbelS«

gefellfd)aft" mar, mürben mit ^rioilcgien auSgeftattet. 2tnberen Stationen, mie (Sng-

lanb unb öollaub, mar ber |>aubel mit Srafilieu über ^ortugal erlaubt. 1532 ümrbe

Srofilien in Sronle^en eingeteilt, bereu S3efi|er aber bie 93efieblung unb Srfc^Iie^ung

menig förberten. Sie Srone 30g baljcr bie Serjen anmäblid) mieber ein unb unterftellte

feit 1549 bas ganje ®ebiet bem ©eneralgouperneur in S3aI)io (feit 1762 9?io be Janeiro).

3'Jotmeubigteit ber (Sigenprobuttion, um aiiS. bem Sanbe etmaä ju mad)en, förberte

ben Stubau oon 9kiä unb P,uderroi)r. Sie jel^t fo üorf)errfd)enbe ifaffeefidtur mürbe

erft 1770 eingefüf)rt. ^m .rMuterlanb üon ©ao ^^.^aulo tourben um 1710 @oIb unb Sia-

inanten entbedt, bereu Stusbeute SJegieiuug unb ^rioaten fielen ®eminn brad)te,

aber für biefe ^^rotiinj felbft engfjer.yge ^anbeläpolitifdje Stbfdilie^ung unb S^iebergang

beS ^lautagenbetviebeS jur g-olge ijatte. Sie gingeborenenfrage führte ju beftigen

gelben sluifft)en ^ftan^crn unb iÖfiffion. Sro^ eintreten» ber le^teren für bie ^nbianer

unb uieler ®efe^e ber S^egierung gegen bie ©flaüerei, festen bie ^flanjer praftifc^

bie 2lrbeit'Sft(at)erei ber ^nbianer burdi. ©eit 1808, alä baS Sana Sragansa, öon 9^apo«

leon aus Portugal oerti-iebcn, feine 9!efiben3 nad) Srafifien üerlegte, erfdieint bicfe§

als felbftänbigcs 9?eid) unb fdjcibet auS ber 5lo(üuioIgefd)id]te auS.

Sie 9Jtiffiou Ijat in allen portugiefifdien ifolonien. einen bebeutenben ©nfluf? be«

feffeu, unb man muj? iljr im ganjen bie beften 3(bfid)ten ?|UbiIIigen. SBefonberS gilt bieS

oon ber ijefuitemuiffion Srnfilicits, bie fid) fogar neben bem <Bä]nii ber eingeborenen

um bie Setämpfung ber 9Jiifd}e:^en burd) einfü^^vung meifjer 9Jfäbd}en üerbient gemad)t

f)at. Sind) in ber Sobenhiltur unb im ©diulmcfen bat bie SOJiffion ®uteS gefd)Qffen.

SJBcnn bennod) ibr SÖirten im ganjcu tolouialpolitifd) uad)teilig getoefen ift, fo liegt

boS an anberen bem portugiefifd)en ^Jiiffiouöföefen anl^aftenben eigenfd)aften, bie bem

©taatSintereffe Portugals miberfpvedien nnif?teu. Sie ürdilid) internationale SBelt-

anfd)auung bei ftrengcr Unbulbfamteit gegen SlnberSgläubige, bie ftönbige 9!^ermel)rung

beS Sefi^eS ber Soteu §anb, bie 3(uiammluug gcfunber junger £ente in Sllöftern, baS

olleS t)emmte bei bem gelb' unb uu'ufd)euanncu i^ortugal jn feljr bie Sutfaltung cineS

nationalen .UolonialmefenS. Sie S^eüölferung ^4>ortugalS t)at übrigens felbft in nationaler

|)infid)t fet)r balb oerfagt, inbem fie fid) früljjeitig mit ben 33emof)nern aller Äiolonien

üermifd)te unb, obgleid) ber ^ortugiefe baS tropifd)e ftlima gut »erträgt, ftttlid) ent«



302mm^^^^^^
ortete, (äiftereä '^abeii felbft ©ouöenieuve, tvk b'Stlbuqiierque, ber naä) bev EroBerang

©ong feine Seilte mit eiiitjcimifcfjen ©vMnncit berl^eirotete, geförbert xinb Ie^tere§,

ba mau mangelt 3J(Cufri)enmateriaB bnlb auf 3Serbred)cr surüdgreifen mugte, nid)t

tcrljinbern tonnen.

Stile» in QÜem ergibt firf), tio^ öller geljler im einzelnen, mögen fie nnn im SBefeu

ber ^eit begriinbet ober ben ^^ortugiejen befonberä öorjulüerfen fein, ha^ 5poi-tugaI§

.^olonialpolitit üon üorni^erein an feiner 8}Jacf)tIofigfeit f^eitem mu^te. 6§ ermieä ficf)

Ijicr, ha^ ein ttleiuftaat burd) überfeeifd)e S'olonialpolitit niemall jur SBeItmad)t »»erben,

fonbent fid) on biefer 5ßolitit mir öerbinten tann. :

Spanhn.
'.

.
, S;ie fpanifdie ^olonialpoliti! ftel)t auf ben @d)ultern ber ).iortugiefifd}en. JtoIumbnS

unb Sönig gerbinanb badjten onsfdjlicfilid) an getuinnbringenben §anbel unb reid}e

©olbfdjä^e. Sarnm crflärt c§ fid}, bafj ©panien ben iljm Don ben ä5er()ältniffen ber

neuen Söelt aufgeämnngenen SBeg ernfter ©iebhmg fo unlnftig betixten nnb fo ft)ftemIo§

tneitergcfütjrt l)ot. 'il>ortiigiefifd}en 9(nfd)aunngen cntfpred)enb mnrbe ancf) bie SSer-

tualtiing eingerid)tet.

Solumbng legte bie it)m 1492 üerliel^enen ^rioilegieu bol^in au§, ba^ il)m nnb

feiner gamilie bie erblid)e S3iäetönig§= unb §lbmiralgmüvbe in allen ju entbedenben

Gebieten SImeritag 3uftaub, bie Ätone lebiglid) bie Obcrtioljeit ausübte unb einen be«

ftimmtcn Stnteil an ben (grträgniffen erljielt. Sa aber ber Sntbeder lücber ^nbien

fanb, nod) feinen finauäielleii ä5erpflid)tuiigen gered}t mürbe, !^atte bie ^trone alterbingS

ein 9kd}t, il)n in feinen S3efiigniffen gu befd)ränfeu unb fie fd)Iie^Iid}, nidit oI)ne Iang=

mierige ^fn'ojeffe mit feinen (Srben, gang abjnlöfen. S)abnrd) fielen bie Kolonien enb=

gültig an bie ihone, bie fie ftet^ lebiglid) a\ö ^^riüatbefii} betiad)tet unb bel)anbelt Ijat.

3ur 2Baf)rne^mung iljrer i)anbelgintereffen mürbe 1503 in ©eoilla bie casa de con-

tradacion {s;,au^ bei §onbellücifel)rs) errid)tet, bie ben ilolonialljanbel ncreinigte

unb allmö'^lid) jur ä?ermaltunglbc!^örbe crrnndjl. gür mid)tigere Obfefte mar i'^r ber

9{ot boii giibien (1511) übergeorbnet. Sie folonialen ©efdiäfte im Äronrat mürben

ein'^eitlid) einer ^^erfön(id)teit, juerft bcm ©r'äbifdjof gonfeca, übertragen. ,3ur ®n=

fd)räntung ber a)iad)tbefugniffe ber Siiseföuige, beren el balb brei, unb jmar öon SSeft»

inbien, DJcejifo nnb ^^ern gab, mürben Stppellationlgeriditsljöfe (audiencias), jnnädjft

1509 ber in ©anto Domingo, gefdjaffeti. Sie a.^erleil)nng bei ^^oti-onatl über alle

^^frünben ber Sieneu äÖelt bnrd) ben ^]>apft an bie ^oue :^ielt fd)ließlid) auä] ben Slerul

in bauernber §lbl)äugigteit tiou biefer.

^um midjtigftcn Ijeif? nmftritteneu '»^voblem ber fpanifd}en tolonialpolitif mürbe

frül)3eitig aul menfd)lid)en unb mirtfd)aftlidien ©rünben bie giugeborenenfragc.

Äolumbul I)atte, ben 3tiifd)auungen ber ,3eit entfvrcd)enb, bie ©ingeborenen all .'oanbell»

objett betradjtet unb uoii feiner britten pfeife eine ®d)iffc'labung ^ubianer jum SSertauf

nad) ©ebilla gefaubt. Sie «öuigin ^fobella üerbot nid)t nur ben iknfauf, foubern

orbnete 9iüdfenbung ber ^"bianer on, unb ertlörte bie Eingeborenen all freie eben=

bürtige Untertanen,' beren Sierftlaming iiad) göttlidjeni unb menfd]lid)em 9}ed)t gu

berbieten fei. Sauiit tuar eine gän^Iid) neue '!!Infd)auung in bie fi'olouinlpolitif l)inein»

getragen, bie ju Üeb-ieiten ^fabellal in ©ültigteit blieb, ba fie all eigentlidje Unter»

nel)merin bie Oberl)ol)eit über bie Ätolonicn aulübte, diad) iljrcm Jobe geftatteie

gerbinanb menigftenl bie Sßeifttaünng feinbfeliger (Singeborener unb gab bamit ber

5Wöglid)feit 9iauui, unter biefem Sedmantel mat)ve ©tinüciiiagbcu ;,u ueranftalten.

Sie yjcifjbräudjc mnvben bnrd) bal bamall üblid)e @l)ftem ber 9}epnvtimicntol, b. l).

Üanb^nmeifungcn mit ben barouf befiiiblid)en Giugeboienen, unb ©ncomienbal, b. 'ij.

Hbevmeifnng t)on Eingeborenen alö ©d)iii5l)efol)Iene, mit ber i>flid)t, boftimmte 3J(engen

^robuttc an ben @d)ü^er nbjuliefevn, gur äkiül)niing erfülgvcid)er iJongniftaboren,

reid)lidi untcrftüt^t. i'icfi fid) fd)ou bie 91ulfül)rnng ber ÜHn-orbnungen über Eingeborenen«

bet)anbluiig nur fd)mer nad)prüfen, fo nod) fd)merer bie Uuterfd)eibung Don @d)nt'



befof)Ienen unb @![aoen. Unter ^ü^vung be§ fvü()eren Sflaüen^nlterä imb fpäteren

©oininifanerä Ia§ GofaS fe^te aud) halb eine fjcftige Setoegnng gegen biefe 9}Jt^6räuc^e

ein, bie nidit nnv Slbfdioffung ber ©ftaüerci, foiibem jebe» Shbeitöstüongcö übevl^anpt

ämn Q'\e\ tjattc. ^nbctn Sa§ (lafaö anf bie ftjftenmtifdje 3(nörottnng ber Gingeborenen

|inwie§, arbeitete er mit ungetjener übertriebenen 3if}lc", "ni^ ""i" ift boljer Ijent^ntoge

geneigt, unter §inttiei^ auf bie njirt)d)aft{id)e 9iotlDenbigteit für bie Sflaöenbefi^er

i^r SJJenfd^enniQterioI ju erfjalten, mef)r bie eingefd)Ie).ipten iiranfl)eiten aU bie ©flauen»

iagben für bag .s>infdin)inben ber ^nbianer üerantUiortlid) ju ntodicii. S^abei toirb über«

fe|en, baf3 bie ©tlaöenjoger nid)t Sefi^er bie eigentlicfien ®d)übliiige »taren, taS^ ©monier«
tum 5u ollen Reiten 9Jienfd}cnIeben geling angefdjlagcn f)at nnb, Ujie bie iiufgfü!^rung bei

iWelilla betoeift, nod) je^t bie eigene i^oIK^traft ju üergeiiben geneigt ift. S}q bie 9Inf=

i^ebung jebeS Slibeit^jttjangeg ben ÜJuin ber bonialä fid} cntlDidelnbeu 'i)?IantQgentt)irt»

fc^aft 2Beftinbien§, befonberg bcS ^uderroljrbaHg, jur golge gef)abt Ijötte, empfahl
Sag (£afa§ bie (Sinfüfjvnng ber fröftigeren Sieger an Stelle ber ^nbianer. äBirflid) finb

biefe feit 151G in iüad)fenber ^a^ eingefüf)vt unb mit 58orteil nl$ 3(rbeiter oerlvanbt

tDorben. dladj faft 30 iäljrigem Siingen gelang cö Sag ßafaS enblid) juni @d)n^e ber

Snbianer ha^ @efe| üon 1543 burd)3nfe|en unb bamit fein Qiel t^eoretifd) toenigftenä

ju erreid)en. ^n biefem ®efe^ »onrbe fortan febe ©tloüerei, Stibeitgjniang unb 9Jeu--

erteilung öon (incomicntog unterfagt. Sen 2(ubiencia§ unube bie Surdjfü^rung unb
ftänbige Übeuiiad]ung übertragen unb ifjren 9.1fitgliebern fotuie ben ®onüevneuren
ber 53cfi^ non .'näufern, ©nmbbefi^ nnb DJ^incn in ben Kolonien öevboten. Sie (ärloubnil-

erteilung p luciteren ßntbednnggreifen bcl)ielt fid) bie Ärone üor.

Sie 3)uvd)fü^rung ber ®efe|e ftie^ in ben Äolonieu auf fjeftigen Söibevftanb, in

5ßeru ert)ob fogar ©on^alo ^i^arro, ein 33iuber beg Eroberers, biegafjne bc§ 3tufru!^r0.

Shir burd) oorlnufige §{uffcfiiebung be§ ©efe^e» nad) feiner SSevtünbung tonnte ^ter

tüie bort bie 9Jnt)e tDieberI)ergeftel(t iuerben. ^n ber 2!^eorie blieb ^Wax bie Ärone feft,

in ber 'ipvayig »rurbe ba§ @efch in ber O^olge überall entfpred)enb ben 83ebürfniffcn be§

©iebelungsioefenS ge'^anb^abt. ©änslid) tonnte bie 93ebiürfung ber S'i'^ifiner nidjt

oer^inbert Serben.

2!öie im tiinti-eten für bie ''Md)k ber^ubianer, fo Ijat fid) bie fpanifd}e ®eiftlid)feit,

bie i'Jfiffion uoran, um bereu 3ioilifieutng gro^e S^erbienfte evltiorben. SBie eingangs

eitr)ä(}nt, finb bie ©panier immer mit einer geiniffen Unluft an bie ©ieblung I)eran=

gegangen unb i^aben batjer nur i)a§i bie fd)ncllften (ärtrögniffe oevljei^enbe Sanb unter

Ä'ultur genommen. SBeite ©tredeu blieben oon ben SSeifjen uubcfe^t nnb louiben ba§

Öouptatbeitgfelb ber 9Jciffionen. 9tm befannteftcn Oon it)ren ©icblvmgen finb bie ber

^efiiiten im I)cutigcn ^^^aragnai) geliiorben, unb f)ier, U'o bie äsäter, oou lrieltlid)en

yjJäd)ten unabl)ängig, malten fonntcn, Ijoben fie bie fd)ünften ßrfolgc er.^ielt. 3lad)

ergebniölofen .Siämpfeu mit ben bortigen fricgerifdjen Siibianein mnrbe bcm Oiben 1608

ta^ ^Jmeiftromlanb jnr SBefiebInng übergeben, unb in fürjefter 5"i''ft geling eä it)m,

bie inilben Wuavaniä ju frieblid)en 3tderbanern ju er3iel)cn. 2(ngelel)ut an bie üor=

cf)riftlid)en pernauifd)en i?erI)oItniffe fdnifen bie giliiiten bier eine bem ilnnftäubniö ber

(iingebovenen norjüglid) angepaf^te fojiale Crbuimg. ^n 3at)lveid)en büvfät)nlid)en

©ieblnngen, Ükbuttionen genannt, mürben bie ^i'i'iQiH'i-" gefammelt. ':}>vioateigeutum

mar unbetannt, nur an .'öauä unb ,5nget)örigem ©arten befa^en bic3^emot)ner9iul5red)t.

5ni übrigen galt alleS a|g 05cmeingnt ber ^n^iianer imb imube in gemcinfamer, ge»

regelter 3lvbeit beforgt. Ser tSrtrog mürbe teils an bie ein.^eluen ,S)au«t)altnngen »er-

teilt, teils ()anbclte man bafür uid)t felbft erzeugte 93ebürfniffe ein. Xcx Überfd)ufi fiel

on bns ©emeingut jurürf. Sie Slebuftionen blül)ten bis iUtitte beS 18. SaI)t()uubertS.

SIIS 1750 ein Seil il)reS föebietS oon ©panicn an l^-^rafilien abgetreten muibe, nmfiteu

bie bort 2{nfäffigen baS fixinb öerlaffen. 9J('it ber i^evtieibung bcS ^cfnitenorbens oiiS

bem fpanifd)en Sieid) 17G7 ging bie gange ©d)i)pfung nnb mit il)r bie ihiltnr ^4>aragual)S

gugruube. Sie ^efniteu fügten fid) in beibcn gäüen nad) üergeblid)em aSiberfprud);

iljre ^iiiiionct »nidjen nur ber ©emalt.



aikn i)at ben gefuitcn abfi(f)tlid]eä geft^Iten ber gnbianer im Swftanb ünblid^er

Unfelbftmtbigfeit öorgeirorfeii, inogegeu fie jid) mit bem ^inlneiä auf bie cntfprecf)enbe

natürliif)c 95evanlagung ber ^«bianer oerteibigten. Sie 3uf""ft f}at i^nen redit gegeben.

9JiemQl§ '^aben fübomerifauifdje ^nbianer im 23efi^ ftüatäbürgerlidiev grei'^eit fid) fo

tt)oI)l befunbcn, mie bie ©uoronis unter ber mitben §errfd)aft ber Später. Däemafe ^tuar

mcrbeu bie l^arten Dfotincnbigfeiten uuferer auf SBeltmadit^iele gerid)teteu kolonial»

politif bie ©ntftei^uug fold^er patriard)alifdier, fid) mimofenf)aft abfettg [jaltenber fojialer

©ebilbe erlauben, bennod)^betrad)ten mir rüdfdjauenb haS, SBert ber ^efuiten mit manner

@t)mvatliie. Saä ^sit'i'l^^i" ^^^ 91uftläning, ba§ eä jerftörte, tjat in ber ilolonialpolitif

fidier uidit§ 93effere§ geboten, unb mer mit ^eremioä S3entt)am ba§ grö^tmöglid)fte

©lud ber größten 5Jieuge al§ erftr-eben§mertefte§ ßiel "^er a?olt§mirtf(^oft bctrad^tet,

mirb ben ^efuitenftaat al^ ibeale Söfuug beä fo^ialen 'iproblemä bejeidiuen bürfen.

greilid) mit ber mefentlid)en @infd)ränhing, ha^ biefe Söfuug nur bei finblid]en SJatur»

öölfern unter ä^ergidit auf meiteren govtfd)ritt gelingen taun.

S}ie fotoniale §anbeIäpoIitif ©panieng eutfprad) jabrfiuubertelaug merfantiliftifd^en

3tnfd)aimngen, immer öon ber Sluffaffung au§gel)enb, bafj bie Kolonien £i-onbomäuen

fi'aftilieng feien, unb eä bal^er allein bem faftilifd)en Äönig 3uftet)e, '»^nDilcgien irgenb-

meld)er 3irt jn erteilen. ®anj fo engfier^ig mie Portugal ift Spanien tjierbei eutfprcdjenb

feiner großartigeren europäifdien (Stellung nicf)t tierfabren. Unter Kart V. trurbe ben

Untertauen aller Pon if)m bel^eiTfd)ten 9?eid)e au§ mirtf(^aftlid]en ©riinbeu 3«ti'itt SU

ben Äolonieu perftattet, unb aud) befreunbete Stationen ert)ielten geitmeife §anbel§'

Porred)te. Um fo fd}ärfere unb auf bie Sauer uuerträglid)e Sefdjränhtngen mürben

au^ figfalifd)en ©rünben ben ilolonien felbft auferlegt, bie bem nmtterläubifc^en Slfonopol

auageliefert blieben unb nidjt einmal untereinanber mit europäifdien ßräcugniffen

Öanbel treiben burften.

2II§ ba§ SJ'apermefen fid) immer unangenehmer füljlbar gu machen begann, üerbot

ftarl V. 1526 bie (5in3clfd)iffal)rt gmifdien Spanien imb feinen Kolonien, imb perorbnete,

bafs bie §anbelsfd)tffe Pon nun an, p glotten in trieg'Smäfjtger Sfuärüftnng Pereinigt,

bie §in= iinb 9?üdreife buvdijufüfiren Ratten. S(ug ©rünben ber @id)crf)eit unb fiäfalifc^en

fi'ontr-olle mußten bie glottcn fidi smeimol jäljrlid) in Sepillü pereinigen unb Pon bort

nad) Santo Domingo auslaufen, ^n Santo Somingo trennte fid) bie fogenannte jjlotte

t>Dn 9ceufpanien, bie DJcVjüo über 58era ßntj Perforgte, Pon ber geftlaubgflotte, bie

Sübamerifa über ßartagena unb befonberä '!)3ortobelo mit 2Saren Pcvfat). 9.1fit ber

9?üdfrad)t trafen fic^ bie glotten in ."pabana, um Pon bort gemeinfant Sepiila jujuftreben.

2)a bie fiolouien außer garb^olsern, ^uder unb .\)äuten in ber i5auptfad)e (Sbelmetalle

lieferten, mar bie ]^eimtef)renbe glotte, hirsmeg Silberflotte genannt, ftetä has^ Qkl

aller Slorfaren unb fonftigen 3^eiube Spanieny. "iRad) ©vfdiöpfung ber im S3efi^ ber

ßingeborcueu, befonberä in ^eru, Porgefunbeneu groficn Sd)ä^e, gelangte man burdi

bie Silberbergmerte 9JJejifo§ unb nod) mel^r bie reid)en ©ruben $otofi§ in 83oliPien

gu bauerfiaften Srträgniffeu; meniger ergab bie ®olbmäfd)erei. ^n ber folonialen

Sln§fut)r Spanien^ fpielte befonberS ber §anbel mit 9?egerffIaPen — für bie megen il^rcr

§{vbeitgtüd)tigteit bie göttlid)en unb menfd)Iid)en 9?ed)te ber fomiefo auf bie Sauer

unbraud)barcn ^ubiancr nidit galten — eine grofjc ÜfoIIe. Sic iäbrlidjc ßinful^r in

Slmerifa mürbe auf 4000 .Siöpfe feftgefetjt unb baä ^Ifonopol nadieinanber ©ennefen,

Seutfd)en, '!l>ortugiefen, bie ja aud) bie 9Jegergebiete fclbft befaf?en, gran,^ofeu unb

fdiließlid) Pon 1713 big etma 1750 ben gnglönbern übertragen. Sanebcn blül)te ber

©d)muggel in biefem .'öanbclgsmcig mcl)r mie in jcbem anbcrcn. SomoI)l aU Seeräuber

ftie alg Sttapent)änbler I)aben fid) bie (inglänbcr banmlä allen anbercn iüöltern über-

legen gezeigt. Sie, bie im 19. ^al^vl)uubcrt, aU fie fid) Pon biefcn bciben ®efd)äftg'

jmeigen foiüniaImirtfd)aftlid) nidjtsi mel)r pcrfpvadjen, Seeraub unb SflaPen'^anbel fo

ingrimmig perfolgten.

2(lä bie y5erl)ättniffe in ScPilla nid)t mcf)r au§reid)ten, mürbe 1715 ber Stapel

be§ ftoloniaIl)aubclä nad) ftabis Perlegt. Sie OJegierung Äarte III. entfdjloß fid) 1774,



ben §anbel ber Kolonien untereinanber freigugeben. ©d^Iie^Iicfi toiirbe 1778 aucf) ber

gonge fiolonial^onbel umgeftaltet, inbem i)a§ DJJonopoI Sabig'SeöiKa imb ber gfotten

aufgehoben unb bafür neun §äfen bcä Slfutterlanbeä unb 22 SoIonialf)äfen bem biveften

IBerfe^r untereinanber geöffnet teurben. Siefe 3)Ja§na^men famen beut SfbfoII ber

Kolonien guüor, bod) tonnten fie il]n nicfjt oerl)inbern. 9(od)^aItiger tnie bie ^anbeß-

t.ioIiti|(f)cn ge{)ler iuirften ollerbingS bie ber S>ent)a[tung, benn ^ier :^at bie fpanifd^e

9?egieruug Don )ebem iReforntOerfud) §(bftanb genommen. S)er liberalen 9?cgiernng

Ji'arig III., bie {)anbeIgpoIitijdi tiieleg gu bcffern Oerfud)te, toar e§ bnrd) bie Stuätreibung

ber ^efuiten 1767 befc^ieben, bem monard)ifd)en ©ebonfen im fi'olonialreid] eine loidjtige

©tü^e 5U entjieljen, o{)ne babei ben mit ben Sefuüen nid)t ungufriebenen iToIoniften

einen 2)ienft gu erttieifen. ©djiiejilid) gob bie immer einfeitiger burdjgefn^rte Sefeljung

aller ft)id)tigcn 58ernjaItung§poften mit SfJationoIfponiern ben Slnla^ jum Stuibrud) ber

anieritanifd)en Stufftönbe.

@g Ijiefje ben (5I)arotter ber nmerifanifd)en Unabljängigfeitgfämpfe bollig üerfennen,

lüolltc man iljre £>aupturfad)e in bem Surdibiud) eineä lange ntebergel)a!tenen g^reil^eitä'

brangcä ber iJoIonioIoölter fe^en. 93erurfad)t tourben fie bielme^r burd^ unrnljige,

europäifd)e, gebilbete Elemente, bie an leitenbe Stelle tommen roollten unb alä $8or»

toanb bie Oltnpation be§ SDhitterlanbea bnrd) Sfapoleon bennbten. ^^r S^orgel^en

ridjtete fid) alfo 3unüd)ft nur gegen biefen unter bem ©d)Iagrt)ovt be» 5!ampfeä für bie

^ntercffen ber geftürgten !Jt)naftie. (5ift altmäfilid) föurbe in ft)ftematifdier 23eaibeitung

ber DJioffcn on ©teile ber national^fpanifdien bie Senbeng ber national=tolonialcn

Unabljdugigfeit gefegt. Sie DJcaffe ber iubeoöifernng fotpof)! mie ber Areolen ftanb ber

gieil)eit an unb für fid) giemlid) gleid^gültig gegenüber, 'am tlarften mar man fid) mol^I

nod) in ben ©übproüingen Strgeutinien unb ßf)ile, oertieten iuxd) bie ernftere ^erfön»

lid)teit ©aint S)?artiu§, anä beuen ja aud) bie tiernünftigften ©tantengebilbe gemorben

finb. ^n allen nöiblidjen ©ebieteu blieb Don Dornf)evein ber 2t)p be§ ?ßromingiameutO'

generale, tvcfflid) Dertörpert im „S^efreier" ©imon S.^oliDnr, bem bie greiljeit eine bei'v«

iidje 9{ebeblnme mar, Dor'[)errfd)enb. ®ie bamalä fo übenafd)enb l^erDortretenbe politifdje

QdjWädie ©panien§ madite e§ fd)lic§lid) möglid), ba^ e§ in ben gai^llofen itömpfen

ber ^aijxe 1809 big 1825 feinen gefamten amerifanifd)en geftlanbSbefi^ Derlor unb bamit

au^ ber 9}eif)e ber großen lioIoniaImäd)te an6fd)ieb.

®egeii ändere ^^einbe I)at fid) Spanien natürlid) länger bel^anpten fönnen alä ha^

Herne $ortugol; bod) büfite e§ in feinen enropäifd)en Kriegen mand)eä ein. ©uabeloupe

unb SJiartinique fielen 1635 frangöfifd)eu ©eeräubern in bie ^änbe. 1659 bemäd)tigte

fid) Suglaub QamaifaS. 1667 naljmen bie §ollänber ben ^auptteil unb bie jjrangofen 1674

ben 9{eft föuai)ana§. ®ie SSeftI)älfte .^oitig ging 1697, bie £)ftf)älfte 1795 ou ^ranh-eic^

Derloren. 1718 befe^te (Snglanb bie S^al^amaiufeln, 1797 STrinibab. 1820 mn^te gloriba

an bie ^bereinigten Staaten Dertauft Icerben. S;a3mifd)en gab eä in ben kämpfen
gegen äufjere gcinbe 3af)lreid)e gcitmeife SBerlufte. @d)tie^lid) oerlor Spanien 1898

aud) Jiuba, ^^oitorifo unb bie ^^ilippinen an bie bereinigten Staaten, unb Derfaufte

furj bainuf ben 9ieft feineS ©übfeebefi^cg an S)eutfd)lanb.

IJag ©d)eitem ber fpanifd)en ftoloniolpotitit ift in erfter ßinie auf bie politifd)e

Unfä()igtcit feiner 9iegiernngen gurüdgufüt)ren. 5öefonberä ^I)ilipp 11. fanu gcvobesu

olg ber ü^eibeiber ber fpanifd)eu 9J(ad)tftelhiug begeid)net merben. Sie S'igotterie

biefee Moiiigs {)at in il)ren politifd)en $lufievungeu gerabejn etmaä 2Sal)nfinnigeg. öetoi^

mufjten im iiauf natürlid)er Sntmidluug £tollänber unb ßnglönber einmal Spaniens

geinbe merbcn, über ha^ hex iionig bicä Greigniä fvampffjaft befdimor unb gleidigeitig

buvd) 5(uc'treibung ber DJiorisfen unb IJuben unb bie auf baö gange SBeltreid) anegebcbnte

lebentötenbe (Siniid)timg ber ^uquifition fid) im inneren fd)mäd)te, nmf^te fd)on bomalö

Spaniens SOi'ad)t in il)ren ®vunbfeften erfd)üttern. SaDoii bat fid) baä 9ieid) nid)t mel)r

erl)oIt. Sie läljuienbe SBirfung beg fpanifd)en kleritali§nm§ mit feinem iilofternnmefen

ift fid)er bem finfteren ®eift biefeä iiönigS unb bem bumpfen (El)ara{tcr ber folgenben

9Jegienuigen gugnfd)reibeu, nid)t aber bem iiatljoligismuia. Wie I)ätte fonft bie tati)olifd)e
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@ei[tIi(f)!Eeit fo lebenbige ©d]öpfiüigcn in beii ."iJoIonialgefiieten l(}eroovBnngen !önnen.

Sin icm mirtfdiaftlicfien Sscrfagen ber fpanifd)en Äolonialpolitif |inb 9Jegtemng iinb

9?oti£in gleicfienna^cn beteiligt, .'oonbelspolitifd), inbuftriell, in ber inneren Inie äußeren

©icblung, l)nt bie fpQnifdje 9Jation eine geringere 8?egabnng a\ä bie anberen großen

ß'ofonialoölfer ber Grbe belüiefen. (Sd)on nn§ biefem ©rnnbe mn^te Spanien langfain,

ober fid]er in iwlU' «nb »oirtfcijaftlidier Stoft binter ben anberen 3?ölfern prüdbleiben,

unb bätte feine SEelttnaditftelhing niemals anf bie Sauer betjanptcn tonnen.

9J?it biefen entfc^eibenben geljlern üereinigt hü§ ©panicrtnnt niertlDürbigerlüeife

einen SJorpg, ber ben i^erluft politifdjer Mad]t beinahe onggleidit. (S'S ift bie§ eine

ft"i-aft raffenmäfiigcr 2)nrdibringung anberer SBöIfer, bie felbft baä Stngelfadjentnm in

ben ®d)attcn ftellt. etilen Kolonien berftanb Spanien fein Söefen nnb feine ©pradje

berartig einjnprägen, baf5 fie alle, obltiof)! politifd) nteift löiigft eutfrembet, fpanifc^en

6t)aratter tragen. @nge g-äben üerbinben ia?^ 5)3hitter(anb nod) je^t mit allen Seileu

be§ einfügen ftolonialreidieä, unb barnnt ift (Spanien^ ©pradie nod} inmter eine SBelt«

föradje, unb nod} l)eute gibt e§ eine fpanifd}e S'ßelt. S)ie§ 33eifpiel mag mand}er jungen

ftolonialmad}! »nie ber unferigen jum 9.^orbilb bienen. ®ä bleibt eine emige SBal}r^eit,

baB eine oerlorcue .Qolonie mit ber Gigenart bc§ '?.l(uttevlanbe§ beffer ift, «te eine

bel^errfdjte, ber haSi !)}hitterlanb feine Eigenart iiidit aufjuprägen üermag.

2)tc IRicbcrlonbc.

^m 16. 3al}rl)mtbert I}atten bie 9?ieberlänbcr ben inbifrben |^tt)ifd)enf}anbel Siffabonä

Qüuj in i'^re §anb gebrad}t. S>Jit il^rem 2(nÄfd)lufj üon biefem §anbel 1585 buri^ $!^iiipp II

tüoren fie auf ben biretten §anbelslicrfef)r mit ^nbien angetoiefen unb baniit öou

naturlid}en greunben natitrlid)e ©egncr ber portugicfifd}=fpamfd}en Solonialpolitif

geluorben. 3)ie'3 öuf3ertc fidi jnnädift in ber ©rünbnng mehrerer §anbelagefenfd)aften,

bie auf eigene g-auft in ben inbifdien ©etnäffern §anbel trieben nnb ber portttgiefifdjen

^errfc^aft Stbbrnd} taten. Sie öerfdnnol^en 1602 gur 9cicberlänbifdi=0ftinbifd)en S'om-

pagnie. Samit mürbe bie bebeutfamfte ber grofjen po(itifd}en §onbeIs9efeIIfd}aften

iuu Seben gentfen, bie im 17. unb 18. ^al}rf}unbert bie beliebtefte gorm bcrliTolonifation

üusmaditen unb al§ bereu le^te S^ertreteriu bie 23ritifd}=©übafritanifd}e ©efellfdjaft

(Chartered Companj') gelten lann. gür faft alle berortigen Unternebmungen ^at bie

9'?ieberlänbifd}=0ftinbifd}e Sompognie ba§ S>orbiIb abgegeben. @ie erbielt öon ben

©cneralftaaten ba§ alleinige A)anbel§monopol für bie ©cbietc be§ S'it'ifd^e" """5 ©tilfen

Ojcanä, bie politifdjen öo!fieitäred]te über alle jn ermerbenben Sefi^nngen mit ber

5ßerpflid}üing il)rer orbnungägemii^en SSermaltnng unb militörifd}en @id)enmg.

Slbgaben jeber Strt ^u ergeben ftonb i^r frei. Sa^o niemal» oerönberte ?l!tientapital

betrug 6V2 aifillionen fl. in ©tüdcn gn 3000 fl., mobon bie ©eneralftaaten 150000 fl.

ali Slnteil "für bie a^erleil}ung be§ IWonopol^ eri^ielten. ^ebem ,S)ollänber tvm ber Seitritt

burd) Srli'erb Don 2tttien freigeftellt. 3)ie au§ ^nbien eiiigefübrten SSaren genoffen

abgelesen tiom „aBagred)t", ßollfreiljeit unb muf3ten öffeutlid} üerfteigert roerben.

S)ie Bereinigten ®efellfd)aften bebielteit al§ ,'>?ammevn getoiffe getrennte Sefngniffc,

unb mäblten IJ'ireftoren, bie in ibrcr ®efamtl)cit (fpäterl}in 60) bie oberfte Seitiiug

bilbeten. S)ev ©d)merpunft lag in 3tmfterbani. 3" i^^n iiolonicn batte bie Kompagnie

gur |]eit i^rer I)ödiften Slütc ben ®encralgouiicrncnr in 33atat)ia (feit 1619) unb fieben

©ouöerneure: Sdnboina, ä^anba, DJfolntfen, ^.üüilatfa, Sel}lon, WJafaffac unb Aap ber

©Uten Hoffnung. ilJeben bem ®eneralgouuerncur Inirfte aß ärt)eiter Beamter ber

®cneratbireftor hc^ .'öanbclS imb neben jcbem ©ounernenr ein Obertaufmaun. 2)ie

giuon.^ücrmoltnng Bon Kolonien unb .'öeimat luurbc getrennt gefül)rt. 2)ie ßinnabmen

ber erfteren feilten fid} aus ben ©eminncn am iBertanf enropäifd)er äl^arcn, ben Steuern

unb fpäter, mit ber sunel)menben freigäbe bcö inbifd}en il^inneuljaubefö, i^aubelä^^öllen

äufammen. §ieroon mürben bie il'often ber 5üiilitör= unb p,iüilöerh)alt.ing beftritten.

2)ie ?[u5rüftimg ber flotten im DJhitterlanb unb bortigen Süenualtungganögaben be3a'[)lte

t)ie ;^eimifd}e ^entr-ale nnt bem C5rlöfe ber inbifd}en SBarcn. Sie iJompagnie bat ftarf



toedfifelnbe, aber im Surc^^cf)ititt erfteölic^e ©iüibenbeu Beäa'^It, dterbingS luti- mit

ftarfer 9(nfpanimng ifjveS STcbitl in fjonn Don breit-nosentigen Obligationen. S^iefe

fanben, ia bic fompagnie i^re a5er|ä[tniffe gut gn t)erjd)Ieiern üeiftanb, nocf) im

18. i^a^vljunbcrt, atö bie a>evf)nltniffc mit 9iiefenfcf)ritten äurndgingen, au§ieicf)enb

STbfn^. S)a5 ^^riüileg galt jnncidift onf 21 '^ai)xc unb »ünrbe immer Wieber gegen an-

gemeffene ©nmmen üerläugcrt.

5ß?ä{)vcub fo ber inbifd^e .S>nbel national mouopolificrt Winhe, gfanbtcu bie S^iebcr-

lanbe bocl) ifjr SJovgel^en gegen ha^i international portngicfifcfi=fpanifi^e S)?onopol rerf)tlidj

begrnnben 3U muffen. 1609 he\me^ ber junge ö"go ®rütiu§ in feiner ©djrift: Mare

liberum sive de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia bie 9?id)tigfeit ber

^.läpfttidieu 2:eilung ber SÖelt 3)rifd)en Portugal unb S^jonien, unb legte bamit üölfer»

red;tlid) ben ©mnbfa^ öon ber politifdieu 5i'eil)eit be§ DJfeereS feft.

Unter ftöubigen kämpfen gegen bic ^^ortugicfen, benen fie bi§ 1664 faft alle inbifdjen

83efi^ungen fovtnaf>men, eingeborene güiften unb önglönber, eroberte bie ß'ompagnie

bo§ leutige 9iicberlänbifdi=3iibien, fe^te fid) an ber 5?üfte SorberinbienS, in (Set)lon,

gonnofa (1624 biy 1661) unb bem ^faplanb feft. ^l)re ßrfolge ermunterten bolb baä

aWutterlanb ju äljnlidjen Unterneljmungcn gegen ©übamerita unb bie SBeftfüfte 3(frifa§.

2)ie 1621 gegrünbete 9Jieberlänbifd)=S5>eftinbifd)e Slompognic erljielt gunädift bie

SZieberlüffungen an ber Hon ."oubfon 1609 entbedten S)elaluarebai mit 9Jeu=2Imfterboin

(bem l^eutigen 9temi}orf) übertragen unb tierfndjte fid) fobaun in Sßeftafrila unb

Srafilicn feftsufe^en. ©§ gelang aud), ben ^^ortiujiefen in SSeftafrifa mid)tige Stationen

iüegäuue^men unb in 93rafilieu, befonberö unter bem @tattl)alter ®rof d)lox\^ oon 9Jaffau

(1636 bi§ 1644) grofee ©cbiete gu erobern, jebod) Ijatten biefe erluerbungen feine Sauer.

Srofilien ging fdjon 1654 lüieber an ^vortugal üerloren, unb bie norbamerifainfd)en

S^fieberlaffungen nal)m 1604 Guglanb. S)ic ^aftoreien on ber ©olbfüfte unb @ene»

gombicn, Ijauptfädilidi bem ®tlaüenf)anbel bicuenb, blieben länger in Ijollänbifdjem

Sefi§. S)ie legten ^läl3e erloarb CSnglanb 1870/71. Sie 2Öeftinbifd}e ilompagnic bradi

balb nad) bem SSerluft a3rafilien§ äufanunen unb mußte 1674 onfgetjoben toerbcn. ßiner

im gleid)en ^alire an ibrer Stelle gegrünbeten fiompagnie mürbe baSi 1667 erstorbene

©uriuam übertragen, ba§ gum 3:eil nod) l)eute S9efi^ ber 9äeberlanbe ift. Sie ilompaguie

unb il^re ftolonie crt)iclten nur baburd) 93ebeutung, baf^Surinam ftäubig ber.öort inüftefter

gflaoenmißljanblnugen blieb. 1795 faub biefe ©cfellfdiaft i^r unrül)mlid)e§ Snbe.

9tud) ba§ ©diidfal ber Oftinbifdjen Äompagnie erfüllte fid; um biefe Qe\t Ser

SBettbemerb ber anberen Stationen unb bie june'^menbe S?orniption ber Seamten
brad)te int 18. :5if)^l)U"i>ei-t tro^ innerer affeformoerfudie if)re ginansen in immer

fd)linnnere Sage. Ser 5Iuöbnid} beä iitiegee ämifd)en i>llanb unb ßnglanb 1780, ber

ben §anbelgoerfel)r iatjrelang laf]m legte, raubte ifjr bie le^te Seben^fraft. Sie (Srl)altung

tf)re§ 33efi^e5 mit franjofifdjer i)ilfe tonnte ifjr um fo iueniger l)elfcn, al§ burd) ben

franäöfifd]=I)ollänbifd)en Äiieg (1793 biä 1795), ber 1795 bie ©rünbung ber bataoifdjen

SJepublit jnr [yolge batte, ein großer Seil baoon in englifd)e ^^än'oe überging, dlad)

met)reren 9(nlei^en beim Staat unb nuljlofcn Unterfud)ungcn i$rer ^•inanjüerljältniffe

Jüurbe bie .Stompagnie 1798 anfgeljoben unb il)r ©gcutum tuic ©dinlben üom Staat

übernommen. Sic tSntfdjäbigungsfragc bcrStftionäre mad)tc nod) lange Sdjmicrigteiten.

Sa§3f'tolter9?apolcons mit ber .^mangälueifcn SSerfettimg ^ollanbä nut grantreid),

{)at erfterem erl)ebtid)e foloniale ä^crluftc gebrad)t. 1801 liefj fid] Snglanb gegen Ühldgabc

ber anberen Kolonien (iei)lon abtreten. Surd) ben Söieberau^brud) ber J^einbfeligfeitcu

1803 ocrlorcn bie .'oollänber oon neuem einen großen Seil it)re§ 33efi^eg. Sdiliefjlid)

ocrftanb fid) (Snglanb im i^ertvag 00m 13. ?tuguft 1814 mit ben toieber unabl)ängigen

9?iebcrlanbcn gur SfJüdgobe allcä I)ollänbifd)en Molonialbefi^cä gegen Slbtretung be§

ftaplanbeä, ber oorberinbifd)en 9?iebcrtaffungen, (5el)lüng unb einigen ©ebictcä in

Sßeftinbien. ^ür ftaplanb unb äBeftinbien befam .yollanb fogar eine ©elbentfdmbignng,

unb km bamit glimpflidi genug fort. ?lllcrbings ^at e§ bieg nid)t, U'ic cnglifdicrfeitä

gern beljauptet »oirb, bntifd)er GJroßmut ju bauten, fonbern ber ang hcn (Srgcbniffen
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bet ^ollänbifc^'Oftinbijdjen Äom^jognie unb ber biitifd)en Stüifd^enüerlüoltung ge-

fd^öpften Hberjeugung, ba^ ber f)oIlänbtfd)e Äoloniolbefi^ gieiulid) tcertlos fei.

gm 2tiifd)lufe an bie Seiftungen ber 9JieberIänbifd)=£)ftinbi}d)en tom^ngnie fei

bie gvage ber pritiilegierteit ipanbelggefellfd)aften hirj be{)anbelt. Sie banten il^re

©jifteiiä flIeidiemiaBen ber in ieiier geit allfleinein »erbreiteten SfnfdjQunng, ia^ ber

©toat ^-lanbel nnb ©clwerbe beliebig monopolifieren !önne, toie ber Srlenntiüg ber

Unentbet)rlid)teit heä ^^riüatfapitalä jur Süt^übung ber a}conopole. Sie Staat^finanjcn
»aren ja burd) bie eluigen europäifdjen i^erlüidlungen genug in Slnfprud) genommen.
Sie ^^riöilegierten i^anbel^gefellfdjaften l^aben nun fotoot)! rein gefdjäftlid) mie tolonid«

toittfdjaftlid) Derfagt. S3eibeä au§ öerfd)iebenen ©rünben. ^iaufmännifd^ Imuben
bie ©efellfdjaften auf bie Sauer burd) bie entfte[)enben Slbgnnge unb Unfoften erbrüdt.

^unäd)ft erforberten bie tümmerlidjen S5erfe]^rgmittel ber 3ett bei ben großen ©nt-

fernnngen imge^eure Opfer burd) ©türme unb @d)iffbrud). $)?id)t öie( tpeniger !am
auf bas Konto ber ©eeräuberei unb be§ üennaubtcn SaperunlDefcnsS feinblid)er Staaten.

Saä übrige taten bie nid)t enbentoollenben Äämpfe mit ßingeborenen, unb Oor allent

ber folouifierenben ?fationen untercinanber. ©efeüfdjaften, bie biefc ©efal^ren über»

ftanben, pflegten an innerer Stnflöfung jugninbe gn ge^en. Sie bei ben bamaligen
S3ert|ültniffeu fo maugeltjafte Kontrolle, bie Unfittlid)fcit be§ ben Beamten übertrogenen

ousbeuterifd)eu 2;oufd)t)anbelg unb ber 9iepreffalien on fid) fotoie ber 5unel)menbe

SJepotismns oerbarb bie S3eamtenfd)aft unb 5üd)tete eine fuvd)tbare Korruption. 9(n

ber Klippe ber 93enuanbtcn>rirtfd}aft mufjten aud) bie Steformoerfudie fd)eitern, jumal
bie öffentlid)e Kontrolle in biefen Reiten red)t imentmidelt blieb. Ser @d)muggel
h}urbe burd) bie mouopoliftifd)e ©eftaihmg be§ C""H''5e'^ l)erüorgerufen unb lonntc

mit ben geringen llJJad)tnüttelu nidit untorbrüdt Icerben. 3" oHebem fül)rte ber ronb«

baumäfiig betriebene ;»)anbel jur @rfd)Dpfung ber Seftänbe an Saufd^mitteln unb bamit
gu ftänbiger ^Verringerung ber (£innal)men.

Ser im äöefen einer rein faufmäunifdjen Kolonialoerroaltung begrünbete 'Siaui'

baubetrieb muß foloniallDirtfdjaftlid) aufö fd)ärffte oerurteilt inevben. Jrol^ ber gin=

fül)rung neuer H'ulturen twurbe bie tr)irtfd)afttirl]e SeiftungSfraft unb S3oltjihaft ber

(Singeboreuen mel)r gefd)lDäd)t a\ä geförbert. Sa§ SVertfauen ber Seoölferung jerftörte

man burd) Unterftü^ung ber 2(u§preffungäfl)fteme ber eingeborenen S'üiften, toobei

bie ©efamtlaften notüvlid) nod) größer hmrben. Sie 9.^ermaltung§foften roaren ou§

ben obengenannten ©rünben nidjt geringer al§ beim Staat, n)ol)l aber bie Organi»

fation prinntioer, nnb üerfagte befonberä militärifd) ooKtommen, xvaä jur (Sd)mäd)ung

beg weißen 2Infel)eug füt)rte. Sie loeiße ©iebeluiuj Würbe nuiglid)ft öerl)inbert, ba man
mit iRed)t in ben ©ieblern natürlid)e ©egner ber 9JantopoImirtfd)aft fa'd.

Ser @ered)tig!eit l)alber barf nid)t unei)iiä[)nt bleiben, baf? bie befonberl nülitäiifd^

ftraffere Organifatiou baä einzige mar, mag bie ftaatlidie Äolouifation ber bamaligen

3eit oor ber {aufmännifd)en au§3eid)nete. 2Öirtfd)aftlid) ging ber Staat genau fo auf

möglid)ft fd)nelleu rüdfid)t§lofen ®ert)inn au^, 3Üd)tete K'orn:ptiou unb oerftanb bie

5l>robleme ber ©icbelung unb Siugeboreuener3ief)ung cbenfotoenig ju löfen. Sarum
nniß bog ®efamturteil lauten, baß ba§ gfinje Zeitalter, üon ben Sutbedimgen an big

tief in haä 19. 3(il)rt)unbert I)inein ber fittlidjen nnb geiftigen 9ieife ncbft ber ted)nifd)en

SJoibebingungen für eine Kolonialpolitif grof?en ©tilc§ evmongelte.

äiJäl)renb aber ber ©taot allmäf)Iid) eblerc Scuben^en im Sinne bei ©emcin-
tuol^Iä entmidcite unb ba^n überging, in laiujfomer, forgföltiger 2(ibeit meitfd)ancnbe

5ßläne burd)3ufül)ren, aud) feine Seamtenfd)aft in biefem ®eifte erjog, tonnten bie

!aufmännifd)en ®efellfd)aftcn biefen SIßcg aug inneren Sßofenggrüuben nid)t beh'etcn.

Sie nmfsten nad) Wie öor ben pritiatwirtfd)aftlid)en Ggoigmug in ben SVorbcrgrnnb

ftellen unb auf fd)nelleu !i>erbienft ad)tcu, je mel)r bie ^oun ber 5(ttiengcfellfdiaft bie

l)errfd)cnbe tourbc. Samit fd)ieben bie lanfmnnnifdien ®efeUfri)afteu im Saufe bc§

19. 3"f)>l)iinbertg anä ber .Siolonialpolitit aug. äiVnn nod) jclst unter .s)inwciä auf bie

S3ritifd).©iibafritanifdjc @efellfd)aft, bie ollein nod) im alten Sinne mit politifd)cn
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SJJarfitbefugniiien Qii§geftattet i[t, \iä] ©tiinmen für bie foitfiiiäimifcf^e gornt ber fi'oIoiii=

fation erljeben, fo vidjten fie fidi an bie falld}e S(breffe. Sie eifo(gveid)e ©ieblungä»

politif biefev ©efellfcfiaft ift nid)t boä S>erbicnft toufiiuiniiifdicr Oignnifatioii, fonbern

ber gro^sügigen ftnat6niänni|d)en l:l1io(3iiol)mett hei^ ©rünbcrä ßccil 9if)obe§, bcr, im
©egenfai^ 311111 föiiftnäimifdjeii ®eift, ftntt Siüibeubeit fierougjiüiiirtfdjafteii, olle Wütel
üieltne^r auf ©rfdiliefnuig be§ Sanbc§, !^au|.itföd)lid) biird) (äifenboljiibaii, üciUiniibte.

S)a^ nod) jel^t fo beliebte Sdirufen bes taufmäiiiiifd)en ®eifte§ jiir ?(uörottiiiig biireau«

!ratifd)er ©djluevfälligfeit ber AJoIonialbeatiiteit jeugt fon bebenflidier foIoiiiQlljiftorifdjer

Unfeiintni^. 9tidit fnufinniuiifdier ®eift ift e^j, ber unferen iloloiiialbeaiiiten neben
i^rer jnriftifdicn 3>orbilbimg nottut, fonbern h)irtfd)oftS).iolitifd)e ßinfidjt, bie immer
nod) Ulli befteii bnrd) bie ja and) bereits gei-iflegten ^.iraftifd)en nnb t^eoretifd)en üolU'

unb tt)eltniirtfd)aftlid)en ©tnbien erhielt toirb.

!Sa§ S3eift.iiel ber 9tieberlanbe im 19. go^^'^i'nfcert geigt, ia^ nid)t jeber ©toat
flui fid) felbft I)eranS eine iiolonialpolitif ^öl)crer 3trt enttüidelte. 3""öd)ft hjirtte bie

©orge ber Sluseinanbeife^nng mit ßnglanb I)eminenb, ha^ für bie iloften feiner 3lt)ang§'

üerftaltnng @ntfd)äbignng forberte nnb aufjerbeni 1819 unter ©ir ©tamforb Siaffel^

bie öon .'noilanb beanfprud)te ^iitfel ©inga|}ore befet5te. ^m ä^ertrag ooni 17. 9}?ärs 1842
einigte mon fid) enblid), unb Snglanb erf)ielt bo§ fpöter fo ttiid)tige ©ingopore. ^m
gleid)en ^al^re »rnrbe mit 37 DJJillionen fl. eine neue $anbel5gefellfd)aft in§ Seben
genifen nnb it)r boS ?Jconopol ber Sieferungen unb ä^erfd)iffnngen für bog ©onüerne»
ment erteilt, ©ie follte cor ollem and) beu britifd)en 3rt'ifd)enbaiibel loljinlegen. ^m
übrigen lie^ man ben §onbeI mit geringen §rn§noI)men frei. 2)ie finonjiellen (Sigebniffe

ber Üi'olonialmirtfd;aft entlüidelten fid) ober ber ftönbig mit ©elbforgen fonipfeuben

unb nod) bem Stbfoll SelgienS 1830 seitttteife öom ©tootSbonferott bebro^ten l^einiifd)en

JRegiening nid)t fd)nell genug. Um red)t fd)nel[e unb gro^e ©etoinne 3U erzielen, üerfiel

man auf bai berüd)tigte „©telfel üon SuItureS", 'i^aS' einfad) ben 9!üdfoII in ba§ ©l)ftem

ber £)ollanbifd)=Oftinbifd]en ^^om^-^agnie bebcntct.

6ä mnrbe ben ßingeborenen überloffen, an ©teile ber Soubrente ein j^ünftel

if)re§ i^onbeä an bo§ ©ouoernement obsutieten unb ftott ber üblid)en 60 Stoge i^erren»

bienft bie crforberlidien Strbeiter für boä SJegiernngSlonb 311 ftellen, bo§ biefe burd)

Unternefjmer beft)irtfd)often lie^. ^m übrigen erl)ielten bie 9?efibenten — auf ^oüa
moren 20, jet^t 22 9?efibenten ben eingeborenen güiften in einer 2(rt SBoimunbftellung

beigegeben — bie Stntueifnng, bie ^H^^i'iS^l'sfeiung ber ßingcborenen^iirobnfte im
a)fa§ftab öon 2 fl. pro Äopf ber SBeOöIferung burd)3ufü]^ren. Soju tcor j. S. ©n«
3iel)nng tioii einem drittel ber JReiSernte nötig. Sie ^robufte er!^ielten bie ßingeborenen
nur mä§ig bejo'^lt, unb bie 9Jegierniig erjielte, h)ie 3. 8?. beim fioffee, ia^ ^ßier« bi§

5ünffod)e in ber i)eimot. Sie Sanbrente inurbe jubem uid)t obgefdjofft, fonbern, rt)o

burd)fül^rbar, meiter erijoben. Um bie ßrtrogniffc rcd)t grofj 311 geftolten, »ourben ein»

geborene ©rof^e unb Seamte burd) ^Prämien unb ^^rogeute je nod) ber 9Jceuge ber ob»

gelieferten ^lobntte an ber 9ru§bente beteiligt.

Sa^ biefe§ Än(tnrft)ftem ju einer 6rpreffnng§tt)irtfd)aft fd)Iimmfter 9lrt fül)rte,

lä^t fid) (eid)t benfen, nnb e^ ift ein 93ert)ei§ für bie unerfd)öpflid)e Scoturfroft ^o»oä
unb feiner Sebölferung, bofi fie babei nid)t ^ugrnnbe gingen. Soä ©l)ftem l)ot fogar

bem SJhitterlonbe lange |]eit red)t üiel eingcbrod)t. 9(llein bie Überfd)üffe ber So^re 1835
big 1837 bered)net mon auf iii§gefomt G4 9Jiillioncii fl., 0011 benen 50 in ben l^ollonbifdjen

©d)o^ floffen. Sie S?erfoffnng§önbeuing im DJcntterlonbc üoni ^flfjre 1848, bie im nod)

je^t gültigen ®umbgefe^ üon 1848 bie oiitotiotifdje ftoloniolregierung befonberg ()in=

fid)tlid) ber ginonjen in eine tonftitiitionclle üeirtjanbelte unb neue JRegierungs»

orbnungen fefticgte, brodite im ilultiirft)ftem 3nnfld)ft feine SSerönbevnng l^eiöor. Wan
lann »no^l mit 9Jed)t onncljmen, bo§ bie in ben fedijiger ^goi^ren einfc^enbcn ^Inbe-

rungcu l)auptfQd)lid) ben 9(nt[agefd)riftcn 9Jhiltatnli§ nnb ber notmenbigcn 9Jüdfid)t

auf ba§ Seifpiel ber ßnglönber in ben bcnadiborten britifd)cn äH-fi^ungeu 311 bonfcn

ift. ?iur bie ©tlaoerei hjar in StuSfül^rung einer S^eftimmung beg ®runbgefe^eö am
24
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1. ^anwar 1860 aBgefdiofft lüorbeii. 2)ie 3n-'tti'9^1'i^f'^™"öeit i'»'> ^^'^' ointftcf]e Sanb«

b;)!^ ber eingcfiorciien ©ro^eit lüiubcu 1867 bcfcitigt. 1869 üSeituicg bie akgienmg

bie a3efugni[fe ber 9kfibenten auf 9;ed}tfpved)uiig orbentIicf)en @eiicf)ten. 1872 fielen

bie gronbienfte in ber i;,QuptfQd)e fort. §Iuberc briicfenbe ä5er|.iflid)ümgen tüurben in

©elbabgoBsn umgctpaubelt. ©ntfprcrfienb ber freipnblerifdjen 9iid)tung ber f)eimifd)en

.<öanbelgpoIiti{ erfolgte bie 9?eform bc§ 3oIlt"cie"^- 1874 finb bie ©iiifu^^rsölle auf

im ®urd)fd}nitt 6 5ßro5. ber 2Baven, ofinc Uutcrfdiieb i:^rer .^erhinft, fcftgefe^t morben.

S(u§fu:^räöne auf bie >Did)tigften ^robufte, aber alle Sauber gleid)mö^ig treffeub, blieben

befleißen. Stur bie älnanggfteife iiaffecfultur unb ba§ iloffeemouopol ber 9Jegierung

^at fid) er{)alten.

Unter niederer gefd)idter Semi^ung ber eingeborenen g-ürften unb bei ber natür-

Iid)en g-ügfanifeit bei Si>-io"en, gelang eö ben §ollänberu, feit W\üt be§ üorigeu ^atir'

I)imbert§ auf gol^a "^e» grieben gu erl)alten. ^u ben Stn^eubefi^ungen I}at e§ biä in

unfere geit l^cftige kämpfe gegeben, befonbcrg bie Dcieberlüerfung be§ 9lcidieo Sttfd^in

onf Sumatra ermieg fid) aU jeitranbenb unb !oftfpieIig. gnggefamt verfügen bie

Siieberlanbe gegenwärtig über einen Äolonialbefi^ oon über 2 SKillionen Quabrat'

filometer mit einer a^cüöUening öou ca. 38 iWillionen. 3Iuf ^Ma allein entfallen 131 510

Onabratfilometer mit über SO'^fflJillionen (Sintüoljner. Sie @efamteinnal)men betr-ogen

ca. 340 DJJillioucu 9Kar!, benen 375 91fiIIionen DJJar! al§ 2(uögaben gegenüberftel)en.

S)ie einful}r Oom Scutterlanb inirb auf über 700 SüJiHionen OJJar!, bie 3Iu§fu{)r bal)in

nnf mel^r aU 150 DJfilliouen DJfar! öeranfd)lagt. ®er ^infenbienft ber Ä'olonialfd)ulb

beanfpr-ud)t jäi^rlid) etlca 7 50iillionen dJlaxl 83erüdfid]tigt man nod) bie ©nnafimen

ber ©djiffaljrt im S'olonialöcrtel^r fotüie bie liefigen bort feftgelegten unb erloorbenen

^riöotfapitalien, fo mn^ man ben I)oliänbifd)en ßolonialbefi^ a\§ ungemein mertooll

begeidinen. ®er Sömenanteil entfällt in ieber §infid)t auf ^am. gm DJhttterlonbc

mo^nen auf 33 000 qkm 6 2)ällionen 9JJenfd)en.

Sie l)onänbifd)e Solonialpolitif ift, üon rein faufmännifdien ®efid)tgpunften

au§ge:^enb, ia{)r:^nnbertelang bie rüdfiditslofefte gehiefen, bie e§ gegeben f)at. diaä)

1600, al» bie 9Jieberlanbe auf ca. 60 000 qkm bie für bie bamalige Qcit bebentenbe

Gintootjuerjal^l üon 3V2 SJfiHionen anfroiefen (fobiel mie ßnglanb jur Beit (Slifabet:^§)

fud)te fid) ha^ tieinc Sanb bie SSeltmaditftcllung ,yi ertämpfen. SBie öorau§3ufef)en,

Ijierin gegen ßnglanb erliegenb, finb bie 9Jieberlonbe immer me'^r oon il^rer politifd)en

aim^tftellung ^crabgefunfcn, nm fid) fdjiicfjlid) in bie S^cutrolität jn retten. ®ie f)aben

ober, im ©egeufatj jn Portugal, oerftanben, fid) red)t3eitig gn bcfd)eiben, unb fid^

baburd) unb burd) i^re ftetg bid)te unb tüd)tigc 93e0ölferung eine groge mirtfd)aftlid)e

Sebeutung gu erl)alteu. Sic grfdjlie^nng, 2hi§nu^ung imb 93e^errfd)uug eineö im

$öerf)ältni§ gum »hitterlaub gemaltigen Solonialbefi^e^ ift il)nen fd)lief3lid) gelungen.

9?ad) au^en l)in ftel)t jebod) biefe foloniale SJJadjtftellnng auf fd)n:)ad)en güfjen. SSie

1814 bie S^üdgabe ir)re§ ftolonialbefi|e§, fo üerbanten fie fe^t beffen gortbeftanb ber

©nabe b^to. Uneinigfeit ber ®rof3mäd)te. gn i^rer öonbeläpolitif fid) ängftlid) an ©ng.

lanb anlel)nenb, nm biefem jeben ®nmb gu Übergriffen gu rauben, bliden fie gleid)-

geitig »oll afJifjtranen auf ben übennäd)tigen beutfd)en 9Jad)bar. Man tarn r)eut3utage

in ben Dfieberlanben üielfad) bem glüeifel an ber eigenen politifd)en ei-iften3bered)tigung

begegnen. äyirtfd)aftlid) l)aben bie D^ieberlänber, menn aud) immer nod) tüd)tig, nie

mel)r bie rül)rige iMft früherer gafir^imberte erretd)t. Söie politifd), fo ^aben fie ficE)

aud) mirtfd)aftiid) etlr)a§ gur Diu^e gefegt. Sieg ift teilä eine ^olge alt ermorbenen

unb in ben ilolonien nod) meiter:^in leid)t gn ermerbenben 9?eid)üint§, teilä in raffen»

mäfjiger sycränbernng begrünbet. Sie ftarfe .ft'olonialbeOolterung, befonber§ ^Ma^,

Ijat bie 3iieberlänber mit il)rem ißlnt burd)fe^t. iWan finbet in ben angefel)cnften Familien

aUifcfilinggblnt, unb bie ^öd)ften ©teilen im Dhitterlanbe merben oft oon fold)en m\\ä)-

lingen eingenommen. 2llle§ in allem finb bie 9Jiebcrlanbe gegenwärtig mit il)rem großen

iloloniaIbcfit5 nid)t§ Weniger aU eine ftoloniolmad)t. Siefer riefige Sefi^ jnit feiner

ungeheuren ungefd)üfeten 2(ngriffgfläd)e Mt im ©egenteil erft ba§ Ot)umad)t§gefü^l



be§ an ficf) luel^r'^aften SJhttterlonbeS l^erborgerufert. S)a§ 50httterlanb lonn ficf) fe^r

tt)of)l, tüie fd)on bie ©panier im 17. ^a'^r^unbevt erfaf)ren ^aben, buvcfi iicf)ttge ^er«

tpcnbung feiner Überfd^iDemminigögebiete gegen einen tueit überlegenen ©egner be«

l^anpten. Um bie Kolonien gegen ändere {^ei"''^ lüirffam jn üerteibigen, bebarf eg

ober einer Srieggflotte, bie ben gröfiten Seemächten ber @rbe geload^fen ift. S)iefe

gu fd)affen, überfteigt §oI(anb§ Älraft, nnb toeil e§ feine Kolonien lueber militärifdE)

gu üerteibigen nod) n)irtfd]aft(id) ju entbehren bermag, qc'ijt bnrdj fein gangeg Sh-iegS«

tDefen ein refignierter Quq. S)er ©ro^mad)!, bie feine Kolonien erobert, fü^lt fid^ ^ollanb

felber ausgeliefert.

•Öat olfo ber nieberlönbifdje SIeinftaat mit feiner S?o(oniaI)JDlitif, unä^nlid) ^orhtgol

burd) größere Südjtigfeit nnb beffere» Srbmägen ber ^'äfte eine bebeutenbe luirtfdjaft«

lidje ©tärhmg erjielt, fo bleibt bod) bal politifdie Snbergebnil ba§ gleiche, nämlid)

ißerurtetlung jur tueltpolitifrijen O^nntac^t.

C^nglant».

2t n g e m e i n e §.

Sie Pioniere SnglonbS in ber ^olonialpolitif finb Sifd)er unb (Seeräuber getoefen.

SSom §au|.itfifd}erei'^afen Sriftol au§, in bem fid) ftänbig 9fbenteurer aufr)ielten — aud^

ÄoIumbnS Oerfuc^te üon l^ier bie en9lifd)e Stone für feine ^läne gu geJoiunen — na!^m

3of)n ßabot, mit einem @d)n^brief öerfe^en, D'Jeufnnblaub in S3efi|. ^m ^eitolter

^lifabetl^ä toten ^o^» §amfinä, ber oud) @f(at)en^anbel üon 9lfiifa nad^ SBefttnbien

betrieb, unb granci§ ®rate burd) ©eeraub ben Spaniern öiel ?[bbnid). S)eä le^teren

SBeltumfeglung 1577 biä 1580, ber Untergang ber Slrmobo 1588, bie ii^ernic^timg einer

fpanif(^en glotte im $afeii öon Sobij imb beffen ^lünberung unter Sffej 1596 erl^öl^ten

iai <SeIbftbelDu§tfein ©nglanbä bi§ jum @efüf)I ber Überlegenheit jur See gegen bo§

ttor furjem nod) fo gefürd)tete Spanien.

®ie foloniolen Söerfuc^e 2BaUI)er 9?aleigl)§ in S3irginia unb bem Orinotfogebiet

•fdjeiteilen ^ttiar fämtlid), bod) gelang eä ben Snglänbern balb, in 92orbamerifa feften

guf5 ju faffen, imb eine rege @ieblung§tätigfeit fe^te ein. SOä SoIonifation§form fonnte

man junäc^ft ©igentümer= unb ^-reibrieffolonien. Elftere »üaren ungeheure Sonb-

übermeifungen an gro^e Unternehmer, bielfad) 9Jfitglieber be§ !^öc^ften 2(bek, bie gegen

geringe Stbgaben — mon fonnte in ben neuenglifd)eu Siebhmggfolouien feine fdjnellen

4Jett»inne ermarten — if)re ©ebiete ben englifd)en ®efe^en entfpred)enb regieren follten.

3u i^nen getjörten bonernb ober geitmeife 93irginia, 9Jfart)Ianb, ^ennft)Iüanien, 9Jen»

t)orI, 3'JeU':3erfel), imb l^aben fie fid) gum Seil günftig entmidelt, bo i^nen im ®egenfa|

gu ben {^i-eiöi-'ef^o'onien ber bei ber 5foIonifation im SInfongSftobium fo ungemein
ttjic^tige Sßorteil einljeitlidjer l'eitung pgute fam. Stil ^J^eibrieffolonien erl^ielten 1606

bie Sonboncompani) bog ©ebiet öom 34. bis 38. unb bie $h)moutt}compan») bo§ üom
41. bi§ 45. Sreitengrab in 9^orbamerifa jugemiefen. Siefe Kompagnien blieben in

©efe^gebung nnb Süertealtung öiel obt)ängiger üon ber Ä\-one oI§ bie Eigentümer,

i^re §onptred}te tagen in ben SBirtfdjaftSmonopoten. SSä'^renb fid} au§ ber ^tt)moutl)'

companl) nad) oller^anb Snbenmgeu bie 9?euenglaubftaaten eutlüidelten, »ourben bie

^rioilegien ber Sonboncomponl) 1624 lüegen fd)Ied)ter itüermaltung für üertüirft ertlärt,

unb if)r ©ebiet Sßirginieu fiel on bie fttone. Somit fe|t bie Senbenj ber fpäteren ®efe^>

gebung, bie Slolonien nod) SDJöglidjfeit in SlYonfoIonien umjiHüanbeln, ein. ^n ber

erften ^ötfte be§ 17. 3a^4wi^ert§ festen fid} bie Snglänber in l)eftigcn dampfen mit

ben ©poniern in SBeftinbien feft, 1672 nod) üerfd]iebenen ge^lfdjlägen in ®ambia
unb Sierra üeone. 2tm 31, Sc.^ember 1600 erl)ielt bie fpöter fo bcbeutenb geloorbcne

S3ritifd]'0ftinbifd)e ftompagnie i^ren Freibrief unb begann, fid) ou§ fleinen Stnfängen

entrtiidelnb, erfolgreich it)r gunödjft auf 15 '^ai^xe feftgefe^teä .^onbclämonopol jrt)ifd)en

bem Aap ber ®uten Hoffnung oftmörtä bi§ gnr SJiagellanftrof^e in Oftinbien ju ücr-

hjerten. Sie lam balb in Streitigteiten nii* ben ^ollänberu, bie bereits bie syor^errfd)aft

öu ficf) geriffen l)atten unb rüdfidjtsloS oud^geßen bie Englänber üorgingen. S)icfe Mmpfe
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fitib als i^oiiöiifer heä fiatiipfeS ätoifdien guglonb unb .'öollnnb imi bie ©eei^errfdiaft

ju betracf)ten, ber tiad) bem ßrlojj ber SfaniöationSafte jum Slugbrudi !oinmen itm^te.

SJauicntlirf) bie 3?eftiniiming, ba^ alle au» 5(fien, 9(frifa ober Stmerifa ftammenben

SBaven nur bind) biitifd)e ©diiffe in ©rofjbntannien unb ^rlonb fortiie ben britifd)en

ifolonicn eingefnl)tt Serben bnrften, bcbroI)tc ."öollanb^ 3i^^ifrf)e"^nnbel onf§ fd)h)ei-fte.

5n ben bvei Vllönbifdi'Cnglifdien ©cehicgcn 1C52 bis 1654, 1C64 bis 1667 nnb 1672

bi» 1674 blieb bcv öviiBeie 9?n'^ni jliiar auf feiten ber .'pollänber, bodi fonnte bie§ nid)t

f)inbern, baf; (Snglanb, nntetftitM and) bmd) bie i^ernjidlnngen be§ ?iioaIen jn £anbe,

alle S3orteile tniuni 30g. S)ie ^erfonahinion 3niifd)cn bcibcn 9;eid)en unter SBiltjelm III.

ift bent bereits mirtfdjaftlidi überlegenen Gnglonb ebenfalls oon größerem Shifeen geh^efen.

Unter anbereni eroberte b^w. eiWaxb ßnglanb um bicfe ^eit ^anmifa üon ©^lanien 1655,

92eliit}orf unb Jtcft^^erfet) öon ^lollonb i674 unb Combat) 1661 üon Portugal, ©länjenb

lohnte fid] banurlä bie ©unft ber Sage für ben Sanbniöditen unangreifbaren ^»felftaat,

ber bei nur leiblid) gefdiidter ^^olitif alle fontinentolen Sluntoidlungen ju feinem SSorteil

ouSnu^en tonnte. Sie Seeljerrfdiaft ßnglanby ift feit beni [yvieben oon JJtjmnjegen 1678

felbft öon beni gefäfjrlidiften Sliiüalen ^-ranfreid) nid)t nieljr ernftlid) erfd)üttert toorben.

S3ei S^erfolgung i^rer §errfdiaftlpläne leitete luieber bie £)ftinbifd]e .ftontpagnie

ben erften entfdjeibenben SSaffengong mit biefeni ®egner ein. Surd) bie ©nnft ber

SUJogulfürften ^odigefonnneu, tjatten bie ßnglönber fid) in beren ^ou^itl^afen ©urat

on ber SBefttüfte folnie im ©onge^belta feftgefe^t unb al§ teeitere .'panptftül^punfte

S3ombal) nnb 9J(abra§ crtnorben. iinbc be§ 17. gö^^finni^e^'t^ traten if)nen I)ier unb

in Bengalen bie granjofen entgegen, bie unter ber S'eitung be§ ftaatltlugen Supleif

üon 1730 on ju inmier gefäl]rlid)eren ©egnern tnnrben. Ser tampf mürbe banf ber

militörifdien ©enialitöt (51iöe§ in Sn^ie« felbft burd) bie SBaffen 3U gnglanb§ ©unften

entfd)ieben. granheid)ä geringe^ überfeepolitifd)cg ®efd)id betoieg fid) in fd)led)ter

Unterftü^ung unb 5Ibbernfung bei unterneljmenben Supleij 1754 n^öl^renb ber gut»

fd^eibunglfämpfe. Gliüe i\ad) aud) bie SOiadjt hcS, Dhilnab üon Bengalen, öernid)tete

bie le^te f)ollänbifd)e Siuppeumad)t im Stella unb be'^nte bie S^errfi^aft ber .ftompognie

über ia^ ganje ©angcSgebiet anl. (Sr ift aU ber eigentlid)e ©rünber ber englifd)en

S[)?ad)tftellung in Jubien ju bejeidnten. ®lcid)5eitig :^at er aber in ber fd)on lange mit

99efted)nng aibeitenben JSompagnie eine iiorrnption unter ben allerbingl fd)led)t be=

jal^ltcn S^camtcn begrünbet, bie felbft allel, mos bie .C-iollänber in biefer ."ninfidit leifteten,

in ben ©diottcn ftellt. „(Sr Ijotte," fogt 9.1(flconh) Hon biefeni ©enerolgonoerneur, „in

Sengolen fein 9Jcgierunglft)ftem juvüdgeloffen, fonbern nur bie Überlieferung, bo^

burd) ben <Sd)reden bei englifd)en 9camen§ unbegrenste ©ummen ®elb öon ben 6in=

geborenen tjeraulgcpre^t Serben tonnten." 9tlleiu für bie ßr'^ebung be§ SOJeer ^affier

3um Dcnmab oon ^Bengalen liep er fid) 5Vo DJtillionen DJeart all „®efd)ent" geben. W^
1772 bie Oftinbifd)e i^onipagnie infolge foId)er ungeheurer Unterfd)leife i'^rer Beamten

it)re gafjlungen einftcllen unb fid) besfjalb eine brüdeube 9Jeuregelung ifirer 3Ifte burc^

bie SJegieumg gefallen loffen mufjte, mnibe Glioe tion ber entlüfteten Seitnng jur

58eranl)iiortung ge.^ogen. !Sie eingefeWe pailamcntarifd)e Unterfud)ung enbete fad)Iid}'

ungünftig für Glioe, ber nid)t5bcftoh.icni'gcr unbefnaft blieb unb Pom ,'oaug ber ©emeinen

bie (Jitlörung cntgegennel)men fonntc, 'ca\] er feinem SSaterlanbe „gro^e unb mic^tige-

Sienfte" gciciftet I)obe. S^icfcr ä^organg ift mef)r alS jeber anbere be3eid)nenb für bit

grofiaitig buitnie, foloninlpolitifd) SSunber miifenbe, englifd)e S^eoife „right or wrong

my comitry".

SBenig fpäter ali in Oflinbien, ereilte bie fransöfifd)e .Sjierrfdjaft in 9Jorbamerita

i^r ©diidjol. ©ie ciftredte fid) im .fiinterlanb ber 9ceuenglanbftaaten oon ber DJcünbung

be§ DJciffijfippi übei i'ouifiona nnb iionata ,yi ber bes ®t. i'ovcnjftiomcs. Sic ^ranjofen,

t)auptföd)lid) als ^öger unb .f^önbler tötig, bilbeten nnud)ige 3(ad)bain ber oderbauenben

(5nglänber nnb jogen fid) buid) fortgefel^te ©nfällc geineiufam mit il)ren inbianifc^en

Sieibünbctcn beren .f-'af} ^n. "iflüd} üerfd)iebeucn ergebnislofcn gclb^ügen gelang e§

ben englönbern h^öljrenb bei ©iebeujäljiigen Shiegeä, bie ©t. l'orenjgebiete burd^ il^re



Überlegenheit jitr @ee üoit ber §eiinat siemlirf) ab^ufcfjneiben — oKerbiugS, of)ue ia^
bte 5Regieinng SubloigäXV. mid) f)ier einftlicf) an Untevftiiljnng i^ver gefä^rbeten
©tellung bacftte — unb ben türf)tigen fvanäöfifdjen 5nl)rer üWontcaInt bei Qnebec ent-

fd)eibenb ju frfjlagen. S)ie golge beö Siegel tüar ber ä^erhift ilanabaä für granfteic^;

ebenfo imißte ber öftlid} beaSfä^iffippi gelegene Seil Souifiana§ im ^rieben öon $Qrig
1763 an Cnglonb abgetreten »uerben. Salb boranf trat Jranfreicf) aud) bie SBeft^älfte

fln ©^lanien ab unb gab bnmit feine Stellung in 9Jorbanierifa girnjlicf) üerloren.

S e r 31 b f a 1 1 92 o r b a m e r i t a § unb feine folgen.
a!Sirtfd)oftgpoIitifd) :^ot (Snglanb feine Kolonien biä jum Slbfoll 3tinerifaä in o^n-

lidjer 3Ib^ängigteit gel)alten wie ©^lanien. 3" @r>üeiterung ber 9Jaoigationyahe Imr
1660 unb 1663 beftinintt tnorben, bajj in ben englifdjen Kolonien nur englifdje ©d^iffe

üer!e]^ren, 2Baren aus ben Kolonien nur uad) beut 9Jhitterlanbe unb auälnnbifdje 2Baren
«ur über baä ajjuttcrianb in bie Kolonien eingefübrt »erben burften. 3nie biefe Se«
ftimmungen tüoren aud) mit i()ren 5Iusna()men allein int ^ntereffe beä S)hitterlanbe§

obgefa^t ßbenfo geigte fid] ßnglanb, au5fd)lie^lid) jum @d)u^ feiner aufblü:^enben

gnbufttie, beftrebt, jebe iubuftriellc 3?etntigung in ben ilolonieu ju unterbrüden. Sie
omeritanifdjen ^robufte burften nur als 9?o|probufte bgtti. -öalbfabritate auägefül^rt

»Derben, um bem 9JhitterIanbe bie inbnftrietle SBerfeinenmg fidjeräuftellen. Saju famen
bie öon ber öeimat erI)obencn 3öIIc.

Sajj biefe i^erljältniffe ouf bie Sauer ju Unjuträglidifeiteu 5tt)ifd)en hen 13 alten

amerifanifdjen i^olonicn unb Snglanb führen mußten, fann nidjt mnnberneljmen,
lüenn man bie ijoijc Qualität beä bortigen 5Infieblermaterial§, il^re burc^ bie ®ehJol^n'

l^eit ber inneren fSelbftöermaltung erlangte ).iolitild)e ©djulung unb ifjre loirtfdjaftlidbe

Sebeutung im 9?al)men be§ banmligen englifdien 9?eid)eg in 83etrad)t giel^t. Um 1770

jaulten (Snglanb felbft 8, bie 13 Kolonien bereite IV2 Sffillionen mei^e Semo^ner, üon
ben 16 3J^illionen '>^5fb. Sterling englifdie 3tu§fu!^r gingen allein 6j!öällionen ^fb. (Sterling

nad) 92orbamerifa. 3Illerbingä mar fid) bie 9?egierung ^itt§ über ben Sßert unb bie

innere ftraft biefer Kolonien fotreit flar, ha^ fie bie öielen biä jum offenen Sdjmuggel
gefteigerten Umgetjungen ber englifd)en @efe^e burd) bie Äoloniften fällfd}meigenb

bulbete. S)a§ DJfac^tbemutitfein ©eorg§III. unb bie J^inangnöte be§ 3)iutterlonbe§

infolge ber ungeheuren Äoften beä j5ran3öfifd)=(inglifd)en Ä'riegeg in 9Jorbamerifa

füf)rten aber ju einer anberen ^^olitit. i^on bem ®ebanten auggef)enb, baf5 bie Kolonien

äu ben bod) nur in il)rem gntereffe geuiadjten friegerifdjen 9(nfmenbungen etma§ bei-

tragen follten, mürbe 1765 eine allgemeine Stempelfteuer in ?(inerita eingefül^rt. ®egen
biefe Steuer, bie ben oermöfjuten Koloniften unerl)ört bünfte, aber aud) tatfädjiid)

in i^re ÖJemofjnfjeit innerer Selbftoermaltung eingriff, er^ob fid) ein ©nti-üftungsfturm,

ber fid) bi'j jum iiollen Sot)tott aller englifdien äl^aren fteigerte. 3)em (Sinfluf^ ber

baburd) fd)mer gefd)äbigten englifd)en Kauflcute gelang es, fd)ou im folgenben ^d)xe
bie 9(ufl)ebnng ber oerfjafjten Stempelatte ju ermirten. 9Jid)t belel)rt burd) biefe 9Jieber>

läge, oerfud)te (Snglanb fd)on 1767 eine (£rl)öt)ung ber ßölle ein3ufü{)ren, um unter

benfelben (Sinflüffen mieberum gum 3?üd,ytg gegmungeu gu merbcn. Um ba§ fd)luer

erfd)ütterte 5(nfe^en einigennafjen gu bel)auptcn, lief; man nur ben Seegoll üon 3 Sent§
pro ^funb beftel)en, gegen ben man um fo meniger äßiberftanb ermartete, al§ bei ber

2tu^fu'[)r au§ tfnglanb bie bortigc Jeefteuer oon 12 ßent§ pro '•^hmh erlaffen »imrbe,

bie Koloniftcn bies ©etrnnt alfo immer nod) billiger genicfjen fonnten olö bie Sikmü()ner

beä SWutterlanbeg. Sie ffletnegung mar aber nid)t mel)r aufguljalten. Sie M'oloniften

tüeigerten fid) nmbmeg, fomol)! See auS Gnglanb gu be,yel)en als ^')ü1I bafnr gn jaulen,

imb als im Segember 1773 jüngere r^ütji^t'r ber oineritanifd)en U^etuegung als :jnbianer

terfleibet im SBoftoner .sjafen bie i.'abung cineS Seefd)iffeS furgert)anb ins ^.Weer marfen,

Qüb biefer iiiorfall ben ^Inlafj gum 'ühisbrud) be§ für Gnglanb ungünftigen Ätiege§.

Semerft fei nod), bafj ber erfte kongrefj ber 13 Staaten im September 1774 ben 9)Jut

gut Unobt)ängigteit§er{Iänmg nod) nid)t fanb, biefe üiclmel)r erft im ^"li 1776 erfolgte.
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S)en fiegreic^en O^rieben üon SJerfailleä, ber if)re Uimb^ängtgfeit enbgültig anerlonnte,

l^aben bie bereinigten Staaten lüeniger i^ren SSaffen a\ä ber SrfenntniS (Snglanbä

%n banfen, ba^ eine nmnbiggeJDorbene ©ieblungifolonie niif)t me^r mit SSorteil ge-

tnaltfam bem SJhitterlanbe erhalten tuerben fann. ®iefe Srfenntnt5 ^öngt eng gu»

famnien mit bem <Sd}tt)inben ber merfantiliftifc^en Stnfrfiauungen imter bem (Sinflu^

ber ^^i)fiotraten unb ber Slbam (3niitf)ftf)en 3^reiV"beBIet|re. Seftärft trnrbe biefe

9f?ic^timg nod} in ber (Srfal^ning, bafe ber §anbel§t)er!e^r mit bem freien 2(merifa in

biel lebhafterer SBeife iBncfjS aU öor!^er mit ber gefeffelten Kolonie. 2ßer bie§ bem ©egen
be§ freien §anbelgüerfe!^r§ jufcfjrieb, nberfal) jtoeierlei. ©nglanb blieb ber inbuftriell

fortgefcf)rittenfte Staat, öon bem bie 9Imerifaner am beften ^^ertigfabrüate bejiefien

unb bem fie ii)re SRofiprobufte am üorteilljafteften üertanfen fonnten, unb bann bilbete

bie ©tammeä'Sebengart' unb ©pracfjüerrtaubtfdjaft ein bauernbeä 93anb än)if(^en beiben

©taoten. 6in 93anb, bog tro^ |3oIitifd}er SOfi^^elligfeiten bi§ ^um !^eutigen Sage feft-

geblieben unb bie üerein^eitlic^enbe 5?raft beö 9ingelfad)fentnme glänsenb bargetan t|at.

gür bie gefomte englifdje S'olonialpolitif bebeutet ber ameri!anifd)e Unabhängig«

!eit§frieg eine SBanblung. 8(n bie ©teile Ijarter ^enfc^gemalt tritt ©ngeborenen gegen-

über eine allmöl^Iid) bi§ ^ur 93irtuofität aulgebilbete SJJef^obe |)oIitifd)en @ängeln§,

bie nur für ben SJotfall SWad^tmittel im §intergrunbe fe^en lä^t. S)er ©nttoidlung feinet

©iebelungSfoIonien ju ööUiger innerer unb unserer ©elbftoerföaltung im 9JaI)men

be§ ©mpire fud)te fid) ßnglanb fettiger nad) 9Jföglid)feit anäupoffen, inbem eä, felbft

bei innerer ©egnerfdjaft, äxi^ere @d}h)ierig!eiten üermieb.

9(ufftieg 3ur S53eitmad)t im Zeitalter Napoleon §.

S)er SSerluft ber Ssereinigten Staaten öon SJorbamerita f|at eine Zeitlang fo niebet»

fdimetternb ouf ßnglaubg S^olf unb 9iegierung gert)irft, ha^ bie folonialen Slngelegen»

l^eiten gonj an ^"tereffe öerloren, einige eroberte ©ebiete o^ne äniingenben ©runb

an Spanien unb granfreid} äurüderftattet imb ba§ Slolonialamt oorlöufig aufgei)oben

Jüurbe. S)a§ drängen ber 2(ntif!Iaoereibemegung unb bie junefimenben ©egenfä^e

gut fronsöfifdjen 9f{eVniblit iuie bereu fpätercn !orfif^en Se^errfd^er riefen aber dnglanb

Balb üon neuem ouf ben ^lon unb entfoditen ben enbgültigen gtoanäigiäl^rigen ©nt«

fdieibungäfampf äh)ifd)en gronireid) unb ©ro^britanuien, ber biefeg jur .'oerrin ber

SBeltmeere mad)en follte.

Sie geinbfeligfeitcn Uiurben 1792 in SBeftinbien eröffnet, imb j^ier fpielten \iö:f,

gunödjft mit toedifelnbem Srfolge, ober ungleidi größeren Opfern für bie ^^ranjofen,

bie ^eftigften Sfömpfe ah. Seit 1794, aU ^ollonb fid] gluougstoeife mit granJreid^

öerbanb, rid)teteu bie Snglänber it)re Singriffe aud) gegen beffen folouien, trie gtt)if(^en

1797 unb 1808 au§ bem gleid^en ©runbe gegen bie fpauifdjcn. 1795 eroberte Suglanb

iaä Äaplanb, bie Seefdjiadjt öon Slbutir (1. Stuguft 1798), entfd}ieb über ben 9(u§gang

ber ägq).itifd)eu Gjpebition 3hpoko\\§, unb beffen inbifdjen Hoffnungen lourbe buri^

bie grftürmung üou Sippo SoibS (beg So'^neä §t)ber 3IIiä) ^auptftabt ©eringopotom

am 4. 3)?oi 1799, bei ber Sippo felbft fiel, proftifi^ ein Qid gefegt. Sie grfolge 9^opo!eouä

im europäifd)en Sanb!riege retteten if)m unb feinen Sserbünbeten im ^rieben üon

Stmienä 1802, ber ßugtaub öon allen groberuugen nur ßcl)Ion unb Srinibab lie^, nod)

einmal i^ren ilolouiolbefit^.

©d)on im folgenben '^d)xe tarn c§ öon neuem 3um 23nidie. SJopoIeon, ber bie

9?otiDenbigfeit überfeeifd)er Äoujeutration fül^Ieu mod)te, öcr^idjtete olsbalb auf feine

omeritonifdien ftolouiolpläiie imb trat ba§ riefige, loeftlid) beä aififfiffippi gelegene

©ebiet Üouifiouo, bo§ er er erft 1800 öon ©ponieu enoorben I)Qtte, für 80 9JfiIIionen

g^ranfen ou bie a^ereinigteu ©tauten ob. Somit luor jugleid) ein eugIifd)=ameri{onifd)e§

fflünbniä öertjiubert. aBäl)renb er eine riefige Snippcnmadit öor Sonlogne äufammen«

gog, um bomit in Gugloub su loubeu, na()Uien il)m bie (Suglöuber bie mcftiubifd^en

Sefi^ungcu löeg. %ei\k um biefe löieber ,^u erobern, ()fluptf(id)Iidi ober, um Snglonb^

©eemac^t in äßeftiubien feftjuljalten, rüftete JJapoleou eine fpouifdj^frou^ofifdje glotte



^375

toon au§erorbentIi(f)ev ©tärfe auä, bereit ©jpebition aber, iufntge {Jeigrjeit unb Uufä^^ig-

feit be» 3fbmirals 93tlleiieiit)e, üöllig fd)eiterte. 6r iuid) üor Sfelfon au§ 2Be[tinbieu

jurücf, iDurbe öoit biefem auf ber Sißcrfolgung an ber fpauifcfjeit Äüfte ereilt unb im
Oftobet 1805 bei Srafalgar bi» jur 9}ernid)tiing gefcf}Iagcn. Da 3?al.ioIeon fifion im
SInfang biefeä ^^ifr-t'^ bnrcfi hcn Stuabnicf) be^j iliiegcö mit Öfterreicf) ^nm 3{bmarfrf)

Oon Soulogue Heranlaßt Sorben loar, tonnte bie ®efal)r einer fran3öfifd)cn Sanbung
in ©nglanb oI§ behoben gelten.

'Seit 3;rafalgar nuir iluipoleon ,^nr ©ee gegen bie ©nglänbcr nmdjtloä, unb um
neuti'ale glotten üou feiner Unteiftü^ung ab3nfc()rec!en, bradjten fie 1807 bie gröf^te

nod) beftetjenbc fontiiientale flotte, bie bänifrfje, burcf) einen ©ehjaltftreicl) in il^ren

Sefi^. 2tm 21. 9Joüember 1800 eviiefi Ücapoleon baä berüf)nite Sehet, ba^i ben 9?Iocfabe>

guftanb über bie briti)d)en IJufeln oerijängte unb al§ 33eginn ber STontinentalfperre

anäufeljen ift, burcf) bie (änglanb üom gefomten öanbel mit bem ilontinent anägefcf)Ioffen

toiirbe. ®iefe Sperre, ber 1807 big 1808 ®änemart, $reuj?en, 9hi{3lanb, Spanien unb
Ofteneicf) beitraten, ^at big jum 5üiC'tiitt Shifjfanbä 1812 ben engüfcfjen .s)anbel aufä

fc^toerfte gefcl)äbigt, lonrbe aber oon ber englifdjen 58oIt§tt:)irtfcf)aft ertragen. ®ie englifd)e

©egenblodabe Irar jmor für i>aä üou überfeeifdjer ßinfuljr nod) unabfjäugige (Suropa

nid)t fetjr loirtfam, bafür tonnte @nglonb bind] t)or3üg(id) ovganifiertcn Sc^nniggel,

ju toeidjem 3t»ede eä oud) .^elgolanb 1807 in 33efi^ nal)m, bie @d)äben ber ilontinental«

fperre für fid) oerringern. ^''S'O'fdje" Qelang e§ ifjm andi, feit 1808 9üapo(eonä Sltaft

burd) ftänbige Unterftü^nng beö fpanifdjen ?(nfftanbcö 3U Kimmen imb a!hiuil)lid) fämt»

Iirf)e franjöfifdjen unb Ijollönbifdjen Äoionien in feineu S'efi^ ^n bringen.

^m grieben öou '^ax\ä 1814 erfjielten grantreid) unb ,S)oÜanb aderbingä einen

Seil i^reä ÄoIonialbefi^eS jurücf. ßngtaub bel^ielt üon Q^ranheid) Jnbago, @t. Sucie,

SWauritiuS unb bie @et)d)el(en; fion .öoKanb ha§ i?ap(anb, Set)Ion, bie üorberinbifdjen

unb einen Seil ber lueftinbifd)en S^ieberlaffnngen. 2(u^erbem gingen ba?-: feit bem
grieben öon 2tmieng bem SJiatteferorben lüib'erred)tlid) üorentijalteue ?J(a!ta fotoie

^elgolanb in englifd)e §Änbe über, g^ranfteidi ^atte ferner baä an bie ^bereinigten

Staaten abgetretene Souifiana unb §aiti, beffen 9(egeibeöölternng fid) feit ber üer«

!et)rten Se^anbhing it)reö [Jü^reiä S'ouffaint burd) 3?opoleon unabijängig gemad)t

!^atte, eingebüßt. GrlDäI)nt man nod) ben Ieid)ten Sieg ßnglanbS über bie ^vereinigten

Staaten, bie toegen gloriba 1812 einen firicg öom 2fi\m^ gebrod)cn ()atteu, fo !ann

eä nid)t n)unbernet)men, bafs ©rofsbutaiiuien \md) ber 9sernid)tung ber napoleouifdjen

Wadjt üon allen anberen Stoaten unbeftrittcu alä bie gröfste See» unb Ä'oIonioImad)t,

mit einem 2Bort alä bie einzige Sßeltmad)t, anerfnunt »vurbe.

S)er 6ntfd)eibungs{ampf 3rt)ifd)en Sngfaub unb bem granfreid) 9JapoIeon§ ftellt

Irol^I has, gro^artigfte 9Jingen um bie äi'eltmaditftellung im 9Ja^men nenjeitlidiev

®efd)id)te bar. 2)o'd) ift eä fraglid), ob bie ftreitenbeu ^^arteien fid) ber Sragtoeite ber

ßntfd)eibung oo(( beloufjt geuiefcn finb. Öcapoleonä ^^olitit, bie biä 1807 foIgerid)tig

auf S>ernid)tung ®ro^britannieuä f)in3ielte, loirb oon Silfit an immer nuflarer. Statt

gerabe in ber grüfiten 3[)(ad)tfül(e bie Sanbung in (Snglanb gn er^lningen, um ben STob-

feinb ing ^erj ju treffen, greift er Iniebcr bie iubifd)cn träume auf. 9>ün neuem tüill

er $(gt)pten befe^en unb gemeinfam mit bem i^aren burd) DJc'efopotamien unb ^45erfien

nad) ^nbien Vorbringen, a\ä ob ba unb nid)t an ber '3:l)cmfe ber item ber englifd)en 9Jfad)t

läge. Um fid) ber fpanifdjen Äfolonicn ju bemäd)tigen, fettet er bicfe» £anb ge)raltfam

an fid), obn^of)! if)m bie gfotte gur ilbernaf)nie ber Kolonien fef)It unb er fid) nur eine

lä^menbe Saft onfläbt. Seine ito(onia(po(itif leibet üon ^fnfang an unter Softem-
lofigfeit unb groben 5*-'f)tern im einzelnen. Sein Sienfen ift offenbar oon 9cntur toiiti«

nental; er füfilt mcf)r bie Söebeutung hjcltuuifpannonben Übeifeebcfi^eö, geftütjt auf
eine ftarfe fi-lottc, als bafj er fid) über haä iliV-fen foldier iWadjtftcIluug in'i tiaren ift.

3oIgerid)tiger, 3ä^ernnbnnerbittlid)er füf)rt(Snglaub benfttieg. 5ö3ä[)renb SiJapoleou

ben größten jeil ber ii'often ben befiegten Sönbern oufjubürben oermag, be3af)It ßuglanb

feine unb feiner .^ilfsoölfer ilrieg^fofteu oHein. Ungefjeure Summen inerben Don beu



Parlamenten o^ne @rf))üiengfeit belüiKigt. Sie ®tQot§fd)uIb fteigt gtüifc^en 1792 unb
1817 öon 4 auf 16 9JJilIiorben Maxi Stu^erbem muffen für bie eingelnen Si:ie9§ia]örc

im Surd)fd)nitt IV2 3)äIIiarben on Steuern aufgebrad)t tuerben. Salb gibt e§ loum
nod) eine unbefteuerte SBare im Saiibc. Sie 1798 aU SYiegSfteuer neu eingeführte

ßinfommenfteuer fteigt 1906 auf 10 ^rojent. SSeber (Staatöfdjulb nod) Steuern '^aben

Icitijcx »uieber bie ööl)e ber napoleonifdjen ^eit erreid)t. 9cad) bem Surentrieg 1902
[tieg crftere auf 15 S'älliarben SiJfarf nnb bie einfommenfteuer ouf 6V4 ^ro^ent. Sie
inbirette S3efteuening ift behnntlid) feit iWitte be» Sa^rtjimbertiS mel^r unb mel^r Der«

fd)h)unben. ©rofjbvitonnien I)at ollein burd) biefe großartige Opfertoilligfeit betoiefen,

baß e§ bie 3Jotlvienbigteit, bie größte @eemad)t ber 2Bett ju bleiben unb bie Silbung
einer uniüerfalen 5ioutinentalmad)t unter ollen Umftänben ju ber{)inbem, !Iar erfannte.

SBeniger richtig wußte man ben 3"f"iift^rt>ert ber 5loIonien eiuäufc^ä^en, benn
anberg läßt fid) bie ®Ieid)gültig!eit, mit ber ©nglanb einen loefentlidien Steil feiner

tülonialen ©robeningen fal^ren ließ, nidjt erllären. Sie SSJelt ftanb eben bamalg in einer

fülonialen llbergangSperiobe. Ser SIbfall ber S^ereinigten (Staaten unb bie fd)Ied)ten

(Srfaj^nmgcn nnt ben großen S'olonialgefellfd}often in ben tropifdien ©ebieten Ratten

ha^ ältere S?oloniaIfl)ftem über ben Raufen geworfen, o'^ne boß man öorlänfig gu neuen
Grfenntniffen gefommeu mar. 2tud} über bie 2ßeiterenttt)idlung ber nodj äfjnlidj fümmer-
lid)en a>er!ef)r§mittel mie jur gntbedergeit mor man nid)t im Ilaren. So trat Groß-
britannien baä foloniole Srbe onberer Wäd^ic an, oI)ne befonbere Hoffnungen "oaxan

gu fnüpfen; nur über bie Sßidjtigfeit überfeeifdjer glottenftü^punfte, mie 9JJoIta, Gibraltar,

.t>eIgoIanb, !)errfc^te fein 3>i'^^f£l-

Sie 9( n t i
f ! ( a ö e r e i b e m e g n n g.

5n ben folgenben Sal)i"eii trat 3unäd)ft bie ?(ntiff(aliereibemegung in ben S^orber«

gmnb. üä ift ungemein djarafteriftifd), ha^ in biefer 9(ngelcgenl)eit nid)t bie franjöfifd)e

Üiepublit nnt iljrer ^i'ei^J^'it/ ®Ieid){]eit unb a3rüberlid)feit, fonbern ba§ monardjifc^e

(Snglaiib bie gü^ning übernommen l)at. Sdjon 1788 einfe^enb, I}otte bie Scmegung
nad) l)eftigen iMmpfen erreid)t, boß üom 1. 9JJai 1807 ob oller itouf, a.^ertauf nub Söerfonb

Don SHooen in 5lfrila britifdjen llntcrtonen bei 100 ^^fb. St. Strafe für jeben Sflooen
wnb 58crluft be§ Sd)iffe§ üerboten mürbe, eine Strafe, bie mon 1811 auf Seportolion
unb 3>iianggarbeit oerfdjärfte. Sei biefen Sefd)lüffen fonnte aber bie englifd)e Siegienmg
ttid^t ftetjenbleiben, benn e» ergab fid) oon felbft, ha']] bei 2i5eiterbeftef)en bcg Sfloben-

tjonbelä onberer iloloniolmädjte bie englifd)e Moloniallnirtfdioft allmäl)lid) mad)fenbe

<Sd)äbignng erfal)ren nmßtc. So lange tonnte bie l)eimifd)e 9iegiernng e§ nid)t mögen,
tjegen bie 3um Seil in offener 2Biberfei^lid)teit gegen bie bi^^ljerigen 93efd)lnffe öer«

lavrenbcn cnglifd)en ^4>fl""5ei-" energifd) uorjugelien. 9Inbererfeit§ geluonn bie nun
ouf 5lbfd)affnng ber Sflanerei überl)anpt tjiu^ielcnbe 3(gitation ber ?(ntiftlaüerei«

bcmegnng immer moI)r on Soben.
So üon jmei Seiten bcbröngt, oertrot bie englifd)c 3icgiening Ijortnädig bie Stb«

fd)offnng beS StloüenljonbeB bei ben anbercn ?JJäd)ten, unb feilte fd)ließlid) 1815 eine

Äontmiffion ber odit Scrtrogämädjte be§ ^^orifer gviebcn^ bnvd), in ber bie nninter-

cifiertcn Staaten Shißlonb, Ofterreid), '']>rcußen nnb Sd)Uieben fid) mit bem ^rinjip

hcä SiVgcvljaubeläDerbotä cinberftanbcn cvilärten, bie itoloniolmQd)te g^ronfreid^,

Sponien nnb ''Portugal Icbiglid) auf einer längeren grift im^ntereffe il)rer i?'olonialmirtfd)aft

beftonbcn. '>4>raftifd) geinonn Snglonb oderbingg bomit niditä, benn bie brei fl'olonial«

ftaaten mußten bie ^Jtbfd)affung il)reä 9iegcrl)onbelS immer nieiter l)inauä3ufd)ieben.

9tur iai fd)on 1807 erfolgte Überbot ber (Sinfnl)r oon Sccgern in ha^ ©ebiet ber Sßer«

einigten Staaten blieb für bie Söfung ber Sflaoenfrngc üon Sebeutung. (5rft aU fic^

^•vonfreid) burd) einen Vertrag mit tinglonb 1831 ba^M entfd)loß, bem Sflobenljonbel

feiner Untertanen ernftlid) ein Qk\ jn fciien, tonnte bie cnbgültige 3Ibfd)affnng biefeä

miberU'örtigcn öcfdjäftsi^meigeS burd)gcfct5t mevben. Sie fd)mäd)eren Staaten, Spanien,
^4>ortugal nnb Srofilicn, s)uong önglonb fd)ließlid), uid)t ol)ue größere ©clbopfet,



unter fetneu SBillen, uub übte au if)ren Stiften ien Slreujerbienft gegen öerbödfitige

gatjrjeuge. S)ai ginleufen grontreidiä oev!^aIf ber 9Intif!Iat)ereibert)egung iu (Snglonb

3uni üölligen Stege, benn burcfi @efe^ üotn 28. Sluguft 1832 tüurben bie ©flauen in

«Ilen brittfdjen Stolouteit ab 1. Stuguft 1834 für frei evflört uub itjneu nur für eine eut-

fpre^eube ÜbergangSjeit befonbere 51rbeitgpflid)teu ouferlegt. S)er öou beut ®efe|

nic^t betroffenen Oftinbifdjeu fiompaguie rtuirben DJJajjnaljnteu jur SSefeitigung ber

©flaöerei aufgegeben. S)ie biäl^erigen ©tloöenbefi^er erfjielten inSgefautt eine (gut-

fc^öbiguug oon 20 SDJtllioneu ^fb. St.

Siefe @utfd]äbiguuggfuine mit eingefd)Ioffeu !)at ©ro^britaunienS ^^Ibjug gegen

teu ®t(aöeuf)aitbel über 50 ajJillionen ^fb. ®t. gefoftet. S)er greifbare 9hi^eu beftanb

iu erfter Siiiie aug einer bebeuteitbeu Suttridlung be§ englifc^en $oubeIg ^"lanb iu |)anb

mit ber uotmeubtgen ftäubigen Serftörfung ber Kriegsmarine uub beren großen ÜJJad^t-

befugniffeu unter bem Sedutantel ber .^umanität hen Schiffen onberer 9Jationeu

gegenüber, ©elbft granheid) l^otte fid) näntlid) mit ber Unterfud}uug öerbädjtiger @d)iffe

beiber Staaten burd) bie beiberfeitigen 5?rieg^fd]iffe einöerftauben erflärt uub baburd)

(5nglanb§ tt»eitau§ ftärterer 9J?arine bie füf)renbe ©telluug jugeftauben. Sie fdimädjeren

Äolonialftaoteu mußten Suglaub ben ^ßoltjeibienft fo gut mie gang überlaffen uub
begaben fid) fogar i^rer ©eriditäl^o'^eit bur^ ©ntuilligung in bie Sinfe^ung gemifdjter

©eric^te jur 9fburteiiung ber ®flatieut)änbler. ®a iteben ben Söorteilen, Ujop befonbere

bie nun möglid)e mirtfdjoftlidje (ärfd)Iief;ung 9[frifa§ jii redjuen ift, oud) Snglanbö
ibeale SlJotiüe flar jutage traten, ftieg fein ^ioIitifd)e§ 9(ufe^eu aU S3orfäinpfer ber

^iotlifation — baä freilid) bnrd) itn Opiunttrieg mieber Derbkfjte — ungemein, tinb

trnrbe feiner meiteren 5loIoniaI).ioIitif gauj fon felbft eine eblere 9}id)tung getoiefeu.

Uubeftreitbar ()at 'taSi Sorgel^en Snglanbä ber tuItureKen (Jntmidluitg ber gauseu

9)?enfc^^eit einen lrtid)tigen Sienft ermiefen, luenngleid) bie utefjr unb nteljr überrtjiegenbe

toftrinöre Übertreibung ber SKenfdilidjteit in (Siugeboreuenfragen in fpöterer 3eit ber

folonialen Gntnjidluug maudjer ^rtitunuä(^te, uid)t jum Ujenigften ©nglottb felbft,

na^teilig getoefeu ift.

© i e b e 1 11 n g uub ® e I b ft ü e r tu a 1 1 u u g.

Unter ben SrtDerbungen GnglanbS in biefer ^eit finb üor ollem bie brei tüidjtigfteu

©tü^pnnfte nuf bem ©eetüege nad) Oftafien ©ingapore 1819, 9(beu 1839 unh ,t)ongfong

1841 ju nennen. Se^terel tonrbe (lijina in bem berüdjtigten 0)3iumhiege nbgenontuteu,

ber bett)ie§, bof; bie euglifd)e 9?egieruug burd) bie 9(ntiffIaDereibeniegung uidjt üerlerut

f)atte, menn e§ if)r gcfd)äftlid)cr 9hi^en cr^eifdjte, gelegentlich eine ber 33?eufd)Iid)teit

I)of)nfprec^eube ^^oiitif ?,u treiben, ^m übrigen nafimen »Dcftafritanifdje S5ertDaItuug§'

folgen, bie 1808 jur Sdiflöfung ber Sierra Leone uub 1821 ber African Company führten,

bie Solonialregiening iu 9(nfprud). Sie geringen Grfolge ber Jruppen in ben 9tfd)auti'

friegen fjobeu GnglanbS 9litfef)eit iu SBeftafrifo bis 3um I)eutigeu Jage beeintröd)ti9t.

©eit 1830 leiteten fid) neue innertoloniale Umniär,^ungeu ein, bie, mit ben 9kuten
Sorb 3)urt)am unb 6. @. SSafeficib üertnüpft, bie 9t6jd)nffnng ber ä?erbrcd)erfoIonicn,

folrie bie Söfung ber ©iebcinngs» iiitb ©elbftüermaltungöfrage ^ur ^-olge l^aben füllten.

?luf ®ninb eines öovf)er oiisgearbeiteteu *:}31anes rief äi'atcfielb 1830 eine ®efellfd)aft

jur Sefiebelung ©übanftralienS iuS Sebcw. 3lad} feiner GrfenntniS follte bie in 40iä^riger

?{u5übung als fd)äblid) eriniefene Seportatioit abgcfdiafft, ©iebelungSlanb nid)t mef)r

umfouft, foitberu ju angemeffcneut ^^reiS in bor obgcgebeii uub iu ^»fi'iift eine ©ruttb«

fteucr crf)oben merbeu. Sie Grtrögniffe follten, folüeit erforbcrlid), jur foftenlofen

Uberfüf)rung üon 3(rbcitern, ober iu nid)t übermäfjiger 9{u,^a()I, bieneu.

(Sbenfo mie iit ©übouftralien fud)te äBafefielb burd) Oirünbung ber New Zealand
Company in DJeufeelanb feine ^tieen ^u öermirtiid)en. t5S gelang i^in ghjor, in

beiben (Gebieten boS ©iebeluitgSmefeu iu ungeoljuter @d)uel(igfeit 3U enttt)ideln, boc^

tDurbe il)m bie Seitnttg burd) bie Giferfud)t ber SJegiening balb ani- ber .^aitb ge-

nommen, uttb eine »oüfte Sobenfpetulation, bie 2i3alefielb gerobe üeniieiben ioollte,



[djäbigte bie evfteii Erfolge. Slllerbingg !^otte er buvd) ju l^oije geftfe^ung beä @in!^ett§'

preifeä ouf 1 ^^fb. St. ^.uo acre bie ®|.ie!iiIation uubeitm^t angeregt, iinb bann lie| ficf>

ber ßiiil)eit§l.n"ci§ lüdit oitfrcrf]t ertialteti, beim fo einfad) luie SSafefielb eä fid] bad)te,

ba§ nmnlid) guerft ber befte Soben oerfanft tnerben follte unb bann ber geringere, ber

mit bein gortfdjreiten ber SSefiebelung öon felbft ben iirfpriinglid}en äi.'crt be§ beften

er'^alten )üürbe, üolljog fid) eben bie ßntiüirthmg nid)t. @d)on banial» luirtten bie

Sßerfer)r§lüege nnb iüättel ebcnfo anf bie Snnb|.ireife Icie ber notürlidje Sobenwert.

§eutjutage ift bie ä^erfeliräenttuirflnng überl)aupt beftinimenb unb uertjinbert iebe

eint)eitlid)e ©cftaltintg ber Sanb).n'eife in irgenbeiner Stolonie. ^'""isi'^i't ^(^^ 9Ba!efielb

bent ®runbfal5, baf? jebe^ Äoloniallonb feinen 2Sert ^at, gum ©iege öerf)oIfen, ben

Slnfto^ jur 9ibfdinffung ber Deportation, bie 1858 enbgnltig erfolgte, gegeben, unb bie

3(uf^ebung 3oti[reid)er 9JäBbränd)e, >pie ben Sanbüerfauf burd) S3erftcigerung, burdjgefeljt.

Unruhen, bie in bent bantalS in jlBei ^roDingen geteilten ßanaba infolge be§ ftctS

!^eftiger »rjerbenben ^anipfeä ber ffienölferung um ß-riDeitening il)rer )joütifd)en 5Red)te

entftonben n:)aren, beranlafiten 9(nfang 1838 bie ©enbnng Soib SurI)om§ alä §igl)

Sommifjioner, unter Begleitung ber iloIoniaUiolitifer Slnitefielb unb ßf)arleä S3n(Ier,

in biefe k'olonie, um über bereu jufünftige 9}egierung ein 33ilb 311 gewinnen. Sie grud)t

ber ©enbung iuar ein unter bem 31. Januar 1839 erstatteter 93erid)t, in bem gum erftcu'

mal bie ©elbftüerifaltung für eine fiolouie in beftinnnter govm gum $8orfd)(og gebrad)t

mürbe, ©urtiam »erlangte, bo^ an Stelle ber bisherigen @inmifd)ung ber f)eimifd)eu

.Solouialregiening in lotale ^-ragen, fünftig alle 2tngelegen^eiteu ürtlid)er 3iatur ber

©ntfdjeibnng üon bnrd) bie Ä'oloniften gemäl)lten ftorperfdiaften überlaffen trerben

folle. 9hir in ben 5^"agen ber auSlnärtigen ^^olitü, bei .öanbek, 3SerfeI)r§mefen§ nnb
ber Stonlänbereien 6raud)e bo3 DJhitterlanb fid) ia^ a5erfügung0red)t ju föa'^ren. Sa§
Executive Coimcil foIIe bem Parlament, beranttoortlid) fein, unb biefe§ über alle Sin»

fünfte, üorbel^altlid) ber ©ene'^migung ber iitone,' öerfügen. 9?ur bie Unabl)ängigfeit

gelriffer I)öd)fter Seamter unb ber 9?id)ter muffe gelDal)rt trerben.

Sllä iveitcre SKa^na'^meu empfal)} Surinam bie ^Bereinigung beiber Äanobaä 311

einem @taat§tr)efen, bie S^erbinbung aller Jeile mifßifenba^nen, Sampffd)iffoerbinbnug

mit ©nglanb unb llnterftü^ung ber forgfam ju überlnadjenben ßintoanbening. ®eui

Sinhianb, ba^ eine ju gro^c ©tärhtng ber ©elbftrjcrmaltung Slbfallgelüfte ber I'olonie

erioeden fönne, begegnete er mit ber ä-seifidjernng, baf] im ©cgentcil eine ©törlimg

beä |^uge'^örigfeit§gefül)lc§ ju ©ro^britannicn bie j^olge fein mürbe.

S)url)am tam nid)t in bie Sage, feine ^been jn oermirtlidien, äumal boä bamalige

(Snglanb nod) lüeit entfernt luar, ©clbfti-egiernng feiner ^'olonien für snläffig ^u Ijalteu.

23efonbei§ bie Sorrieä geigten fid) al§ unbengfame ©cgner. Ser ^^icxp^ üon SSellington

meinte, 'üa'^ cbenfognt in ber Strmee ober DJtarine Selbftregiernug eiiigefüt)rt toerbcn

!önnte. Smmerfjiu mürben balb 3u8fft''i»^''Ufe Q" Äauaba nötig, unb langfam aber

fid)er geluannen bie 2)nrt)amfd)cn ®iuubfä^e an Sieben, oerfod)ten üou DJtönnern Iwie

SBafefielb, »uller, §. SJ^criDale, ßarl ®rcl), Sorb S. Dhiffcl u. a. ®ie beiben lotteren

festen für DiJeufeelaub fd)on 1846, allerbingS in giemlidi übereilter SBeife, t)olIe ©elbft»

Ocrtoaltnng burd). Stnftralien erl)ielt fie in ben ^^a^reu 1850 biä 1855; iivünaba— feit 1840

Dereinigt unb frei'^eitlidjer regiert — enbgnltig 1867, fd)lic^lid) bie Itopfolouie 1872

unb Dcatol 1893. ®a fid) bie anftiolifdjeu Kolonien 1960 gum Conmionwealth of Aostralia

unb ifaplanb, ^catal, foJoie bie 1902 einoerleibtcn i^nreuflaatcn 1909 gur fübafritanifd)en

Union Dereinigt tjabcn, bcfi^t ©rofibritannien gegenmärtig Hier grofje ©clbftDcrtnaltnngen

(S)ominion§), nämlid) ^lauaba, ©übafrifa, Sluftralieu nnb !:)JeufeeIanb. i^ieibei ift gu

bcmcrfcn, tofi bicfe .Siolouien in il^rcr gefanden ©cfe^gcbung uöllig felbftnnbig finb,

alfo and] gegen baä 9J(Uttertanb gerid)tete SDiafjnaljmen bcfdjiiefjeu tonnen. SoId)e finb

cor allem auf ben (Gebieten ber ^-janbelspolitif unb grembengefet5gebnng — ^oHfdju^

ber eigenen gegen bie Übevmad)t ber cnglifd)eu IJnbnftric — 9Ibmef)r ja^mnifdier (Sin'

manberung burd) 3(uftralicn; Äampf gegen bie ^nbcr in 3c'atal — üorgetomnicn. ®ag
yj^utterlani) bel)errfd)t lebiglid) bie gefamte ouSluärtige Sücrtrctuug unb in ber ^4?erfou bc§
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öom 5?önig ernannten, aber bon ber Kolonie beja'fjlten ©enevoIgouöerneiiiS bie Sfefutioe

junt Seil unb bie gefamten ©treithöfte 3U 2Baffer inib 3U Sanbe, beten ÄToften eä

aucf) trögt. S)en ©elbftDerlraltimg^foIonien ift c§ inbeffen unbenommen, fid) eigene

©treitftäfte 3n fjaften, beren Obevbefet)! jcbocf} üerfaffimg§gema| ebenfalls bem djenerol-

gouoerneur jnjte^t. ^n ber ^^rojiS treten bie mutterlänbifd)en 9}ed)te fo jnrüct, ba§

b(^ 93anb jttiifcfien .'öeimat unb iiolonie in ©emeinfomfeit ber ©pradje unb JJationalitöt

ober bei anberen Stämmen im ßnfammenge^övigfeitggefül}! mit bem 2tngelfad)fentum

gefudjt trerben mu|. S)iefe§ S3anb l)at fid] in ber Sat al§ unzerreißbar evtoiefen, unb
ßorb S)urt)am Ijat bie im ßuglönbertxim licgenbe, hielterobernbe unb alleä im Stngef-

fa^fentum äufammenfdjteeißenbe 5lraft riditig eitonnt.

SBeitereSrtüerbungen. greÜ^anbelunbS'oIoniaUioIitif.
®ie große 9J[ugbe!^nuug ber in foloninle Sßermaltung genommenen ©ebiete in ber

erften $älfte beä 19. §al)v^unbert§ mad}te 1854 bie 9^euerrid)tnng eineä felbftänbigen

ßolonialminifteriumä nötig, nad]bem biefeä 60 ^aijxt long 3U feinem <Sd)aben bem
Ärieggminifterium angegliebert movben mar. 3(ußer ben bereite berid)teten ßrmerbungen
bel^nten fid) bie S3riten in ©übafrifo, unter |]urüdbrängung ber Spuren auf baä ©ebiet

i^rer^biä 1902 felbftänbigen Staaten, in fiaplanb unb 9iatal auä. ^n ^nbien tiatten

SBarren ^»oftinöö 1773 bi§ 1785, äl^nlid) brutol mie ßlioe, aber meniger auf eigenen

Vorteil behad)t, 2?engalen gänjlid) unteitroifen unb SJidjarb SBelleglet), ber gröberer

üon ©eringapatam, bie Ic^te 9}cad)t einljeimifdier (^üvftcn gebrod)en. ©eine ?Jo(^foIger

bauten ha^ 9}eid) meiter au§. (£I)arIe§ Siapicr eroberte 1843 "oa^ untere ^nbugtal,

1846 ben ^^anbfd)ob. Sorb 2)aIt)oufie fügte 1852 einen großen Seil ffiirniag '^inju.

5n3ltiifd)en mar bie Sljarter ber Oftinbifdien Älonipagnie unter fteter 5?enninberung

ifirer 9Jed)te — haä .f)anbel^monopol mürbe i^r 1812 entzogen — nod) einige DJcale

öerlöngert morben. (£rft 1857 fd)Iug i^re ®d)idfaläftunbe, alg imbermutet ein allgemeiner

Slufftanb in Bengalen angbrad), oerbimben mit bem 3(bfail ber IDJefirjal)! ber eint)eimifd)en

Snippen, ber fog. @epot)ä. ®ie 9{egievung mürbe oöllig überrofdjt, unb nur unter

größten Stnftrengungen tonnte ber 5(ufftanb niebergefdilagen merben. Sie !^eimifd)e

9?egierung benu^te biefen Stniaß, um 1858 mit ber ^ßegrünbung ber Unföt)igfeit ber

®efellfd]aft, ^nbien gu regieren, bie Stuf^ebung ber 6f)arter tiom $arlament;äu ermirfen

unb ^nbien in eigene 93cimaltimg jn nel^men.

3m übrigen mar ba§ l^eitalter ber fünfziger unb fedijiger ^ai)xe ber |)öl^epuntt

ber grei'^anbelsbemegung unb bamit bie 3eit be§ ftärfften Pimcifclä am 9hi^en tolonialer

$oIitit. Man '^atte mot)I bie ^totmenbigteit allmät)licf)er ©elbftoermaltung ber großen

©iebelunggfolonien eingefe'^en, glaubte ober nod) nid)t an beren Srene.'^ubem fielen

mit bem ©iege be§ greiljanbelg, an ben feine 2{nl)önger bomalS mit einer getoiffen

SBered)tigung glauben tonnten, olle jollpolitifdjen 58orteile, unb eg blieben nur bie realen

Soften. 2)aß biefe burd) bie Isovteile ber Gntmidlung f)eimifd)er ,^ianbel§= unb 5ßerfe[)rä'

unterne'^nningen unb ber 9lüdmanberung moljlfjobenb gcmorbener .^loloniften mel^r

olä oufgeljoben mürben, ließ fid) ftotiftifd) nod) nid)t crfaffen ; nmn I)atte mot}I ourf) fein

Organ für il)re Sebeutung. ^mmerljin muß onerfonnt merben, ba^ bie große Ma\\e
be§ englifd)en ^oikSi im ®rnnbe toloniaifreunblid) unb bie S^egiernug meift feft blieb.

?tllerbingä fud}tc man bie iJoftcn 311 oerringern unb fo!^ jeitmeife oon einer Sln^befiiiung

beä beftel)enben Sefi^el ob. ükfonberä bie auf S(bmel)r befdjröuttc afrifonifd)e ^oütil

erl^ielt boburd) einen fd)möd)eren Gljorafter.

G^e bie 93emegung ber britifd)en Söeltpolitif gefä'^rlid) merben tonnte, mürbe boä

in Ä'onhirrenslofigfeit bequem qemorbene ©roßbritonnien burd) ben ermad)enben

Smperialiönntä ber anberen ®roßmäd)te aufgefd)redt. 3?id)t nur fe^te bei biefen in

ben fiebziger ^ofjrcn erneut bie ®d)u^politit 3ur fintmidlnng iljrer ^nbuftvie ein, fonbcru,

gronfreid) ooron, betroten fie and) bie SI^a()nen ber .^^olonioipolitif. 9tl§ fogar bog bislang

unintereffierte ®eutfd)lonb Slnfong ber od)t3iger ^ai)xe plö^lid) mit einer Slnzo'^l &-
merbungen in bie foloniale 9(rena trat, griff oud) ber britifd)e i.'öme 3U, unb e§ begann



ein allmäl^licf) olle ytarfeit Stationen ergreifenbeö äeitoltev tatenfrof)en ^mperioli§mu§,

befielt bie 2BeIttarte umgeftoltenbe Greigniffe in einetn ber folgenben 3tbfd)nitte ju«

fommenl^Qngenb gefdiilbevt »üevben.

Sltere^eriobebtgJJapoleou III.

2)ie fran3öfifd)e iJoIoniatpolilif ber älteren 3^it ^^^ift feine eigenen Sinien auf.

©c^on'unter i^xan^ I., ber bie ^.läpftlicfje SBeltteilung 3tt)ifd)en Spanien unb Portugal

niemals anerfanntc, tüurben bie ersten folonialen S?erfud}e unternommen. @ie fd)lugen

fämtlii^ fel)I. ßu nennen ift bie priüilegierte llnternef)mung Don be 9!oberöol jur Äolo-

nifation^ÄanabaS. 9Jirf}t beffer erging e§ bem öon Solignt) unterftü^ten ä5erfu^ be SSille«

gaignoni unter i^inrid) II., fid) in Sörofilien feftjufe^en. Um 1600 erft gelang e§ ben

granjofen, in Äanoba bleibenbe 9Jieberlafiungen ju grünben. Sie ©eele ber fonabifd^en

üolonifatiou h)ar 6{)amplain, ber 1607 Quebec grünbete, ba§ £anb burd) meite SJeifen

erfd)IoB unb bei feinem Sobe 1635 ben Seftanb feiner Slrbeit gefi(^ert fe^en fonnte.

Um biefe 3eit geftann bie fronjöfifdie ftolonialpolitif unter 9?id)elieu 1624 big 1642

neueä^Sebeu. Unter i{)m tourben bie »Deftinbifdjen ^nfeln ®t. ef)riftop!)e, 9}iQrtinique,

©uabeloupe unb bie 2Beft:^öIfte .C-toitiä befe^t. ßine toeitere fran3öfifd)e 3tnfiebelung

entftanb 1626 in ©uQano. Stufierbem maren uod) eine @efellfd)aft für bog norbhJeftlid^e

Stfrito, bie im ©enegol ein gort anlegte, unb eine für Dftinbien, bie fid} ougfdjlie^licf)

auf .'panbel befdjräntte, tätig. 9}id)elieu, ber für bie enttt)idlung be§ franäöfifd)en

§anbelg (Sid)erl)eit ber Speere burd) eine ftarfe iltiegäflotte unb S^ieberloffungen in

fremben Erbteilen alg unerlöfsüd) erfonnte, fo'i) in ber Ungebulb feiner Sanbskute bog

$auptl)inberniä feiner loeitfdiauenben ^sföne.

3)iefc Ungebulb, üerbunben mit geringer Suft on 3lu§rt)anberung unb fefter Siebe-

hing, Ijot oud) W:> foloniale 2Sirfen Solbertg, ber ouf 9}idielieu§ S^orarbeit rteiterbaute,

gel)emmt. Sie fioloniften beftanben jumeift aug ©tröflingen unb fonftigen minber-

»fertigen Elementen, ^n fianaba nnirben bie iV'rI)äItniffe erft burd) Dielfod)e 92teber«

laffung bort gebienter ©olbaten beffer. ^mmertiin blieb biefe Slolonie gegen bie fräftig

aufblüf)enben 9Jeu=englanbftaaten »eit jurüd, obgleid) i'^r oud) in ber ä^eiten i^ölfte

beg 17. Sal)rf)unbertg t)eroorragenbe ^^erfönIid)teiten, »wie ber 9?eifenbe be lo «Solle,

ber ^ntenbont lolon unb ©ouoerneur grontenoc, if)re ,^täfte mibmeten. 3" ©egi""

beg fran3öfifd)en (Srbfolgehiegeg jäl)lten «anobo 16000, bie 9ieu=eng!anbftaoten 260 000

hjei^e S'emo^ner. Zxo^ biefer Überlegenl)eit unb l)eimifd)er ^-^ilfe rid)teten bie gnglänber

gegen bie fid) gefd)idt unb!l)elbenmütig >iie()renben itanobier int Stiege nid)tg aug, unb

nur ber SJieberlage gronfreidjg in (Suropo nerbantto (Snglanb ben grteerb Slfabieng

unb ber fran3üfifd)en 83efii5ungen in $1ieufunblanb.

2n3tt)ifd)en l)atte granfreid) feine i)errfd)nft in ben Stntillen Leiter ouggebe^nt,

bog weite ®ebiet rtieftlid) beg 9Jhffiffippi, Souifiana genonnt, onneftiert unb fid) in

SD^obogagfor unb gnbien feftgefefet. Sie Unternel)mungen in »cobogogfar unb ^nbien

fd)(ugen jebod) im gansen fel)t, unb^beim 2obe Submigg XIV. behaupteten bie ^ronsofen

nur bie 3"fel ä^ourbon (9]eunion)' unb ^Dnbid)ert).

Sei allen toloniolen',@rünbungen l)atte bie fran3üfifd)e 91egienmg fid) priüilegierter

einselperfonen ober tieinerer @efellfd)aften bebicut, bie ^umeift über furg ober long,

ha fie nid)t burd)l)altcn tonnten, 3ufammenbrad)en. 3IIg fid) nun 1717 ber Sd)otte

Sot)n ^a\v erbot, bie meiterc .Siolonifotion Äanobog unb Souifionog ju übernehmen,

glaubte man in bem geiriegten 5^^nnfier, mit feinem auf 100 iWillionen Sioreg ^Jopitol

beredjueten Unternehmen, enbtid) ben rid)tigcn i'eiter mit ber nötigen finanjiellen

fflofig gcfunben 3U l)obcn. ßg ift befannt, mie ^^a\v 1717 ein fluggebel)ntc5 ^^riüiIeg auf

25 5al)re erl)ielt unb allmä()lid) alle fvon3üfifd)cn iioloninlunterneljmeu in feiner

Compagnie des Indes ouffog, mie er ben Stoflt burd) Uberiiolime oon 100 lUällionen

©toatgnoten, bie faum 50 ftanbcn, 3u i'ari ang feinen ongenbIidIid)en $ycrlegenf)eiten

befreite, unb mie fdjiiefjlid) eine loüfte Spetulation in ben i.'rtUifd)en ?ntien, bie oom



^arihiri auf ia^ a3ieräigfQ({}e ftiegen, beit xmtieniieiblitfjen 9Wdfc{)Iag iinb baniit beii

3yfanniienbnicfi beä ®iünber§ l^eibeifül^rte. Siefe§ tSreigniä gibt \vk fein anbeve§

ber 9!id)elieiiid)cn 5tnfid)t über bie toloninle Ungebiilb feiner 2aub§teute 9tad)bnicf,

beim e§ ftel)t l)eute feft, bofj 9?cgeut unb ^ublüuin £'q1ü gleidiennofjen burd^ i'^reu

Unöerftonb auf bie abfdjüffige S3oI)n getrieben ^oben. [ Sninierl)in t)at le^terer nid)tä

getan, nni bie finnlofen fpehdatiucn ShiSfdircitiingen .^n nerljinbern, bie if)ni, aU eö gn

fpät »Dar, über ben Äopf »inidjfen. .s)ätte er freilid) üon üornljerein obniarten en^ifotilen,

fo toürbe fein Unterncljnien gar nid)t jnftanbe gefonnnen fein, ©eine toIonialpoIitifd)cn

9Jfa|na'^nieu int einzelnen, mic bie ©vünbnng 9ceuorlean§ aIg.s>anplftabtüon£ouifiana,

nnb ber ä?erfnd), bort tnriitige beutfd)e Stauern ansuficbcln, boucifcn Unifidit gemig,

um itjn olg befül)igten i-'eitev heä Äofonifotionsmefenö erfd}einen jn laffen, bem eine

rul^ige (Sntinidlnng in reiferen ßeitf» Svfolg gebradit l)ätte. Sie Compagnie des Indes

beftanb nad) bent 3iM'oii""eiibTnd) l'artig meiter nnb fe^te itjre !Jötigteit ol^ne irgenb»

Wddie Grfolge in allen frangöfifdjen i?o(onien fort, ßrft nad) bem 35erlnft Oftinbicnö 17(59

ttjurbe fie anfgefjoben nnb bie Stftionöre mit einer ^al)re§rente Don 1,2 SJfillionen granten

cntfd)öbigt. 5t)r 3(ftientQl.ntol Ijattc 1740 ben ööd)ftbetrag uon 162 ajc'illionen granteu

crreidjt; 1769 inarcn Söerte im S3etrage öon etrtio 30 SDällionen üor^anben.

2(m Süerluft ^nbieng ift bie Äonipagnie in erfter fiinie fd)nlbig, ia fie, rt)ie tuiv fd}on

aug bem öor^ergeljenben il'apital erfa'^en, il)ren grofsjügigen nnb energifd}en ®onbemeur

Supleif bnrd) entgegengefel^te SDJa^nal^men Ijemmte nnb fdjlic^id) in ber Sntfdjcibnng

abberief, ©uj-ileif, ber 20 ^al^re im inbifdjen Sienft au§gel)arrt unb fein ^riüatöermögeu

im ^ntereffe ber @efellfd)aft öeiluanbt I)otte, ftarb 1764 in gran!reid) im glenb. S)er

le^te Oon ber 9?egiernng{entfanbte, im iüiege nnglüdlid)e, ober :perfönlid) efjrenl^afte

Sefe^I§^aber®raf beSalh) n^nrbc 1766 entl)auptet. gn merftnürbigem ®egenfaHtet)t bie

3(rt, mie bomaBgronfreid) feine üerbientcn!:Wännerbet)anbeUe,3uSngIonbggro^f)erjiger

SBürbignng ßliüeä, ber bod) an etl)ifd)em SBert Ijinter ©u^leif lüeit jurüdfte'^t. S)er

^arifer ^rieben 1763 liefj granheid} in ^nbien nur ^onbid)crl) unb einige gaftoreien.

Jn 9Jorbamerifa oerlor e§ feinen gefamten geftlanb^befi^. Sro^bem n^agte eö im 93unb

mit ben JJeuenglanbftaaten einen neuen SBoffengang mit ßnglanb, ber, infolge ber

planlofen Seitung öon ^^ariä ang, ööllig erfolglos Derlief. ä^ergebenä l)atte ber 5lbmira{

©uffren int 5nbifd)en Ojean bie SBaffene^re granheidiä »oieberl^ergefteUt, eergebenä

woren üon 1776 bi^j 1783 1200 »iillionen g-ranfcn für biefen ^'ieg üernjenbet »orbcn.

Obgleid) biefe eloigen ?J(if;erfoIge eine f)eftige 83e>negitng gegen bie S'olonialpolitit

^erborriefen, .^'igte and) bie Siepublif baä gleid)e ^"tereffe an ben Molonien tnie baö

Äönigtunt, nerbarb aber alles mit itjreu überftür3ten 9Jhf3naf)men. 3tt'ifd)en ben

^einiifd^en 3>ertretern ber 93?e:tfdieitred]te nnb ben if)reö ^errentiintä beluu|ten '•^Jflaitgertt

beftanb Don 3{nfong an 3tt)ietrad)t, ber 3tinäd)ft ^n 2Biberfe|lid)teiten ber äBei^en gegen

bie l^eintifdje Regierung imb, als biefe enblid) bie ?(bfd)affnng ber (Stiaüerci tf)eoretifd)

burd)gefet;t fjatte, jur $8ilbnng eines felbftänbigen ©taateä ber jjarbigen auf granfreid)^

tt)id)tigftem Sefi^tum ©t. Somingne (.S^aiti) führte, ^n biefen SBirren lonrbe baS SBirt»

frf)aftSleben SÖeftinbienä fd)ttjer gefd)äbgt; .^aiti, baS 1790 98 9JJillionen ^^fb. ^nder
^erüorgebradit t)atte, lieferte 1800 nur nod) ISVa SDiiüionen. Über S^JapoleonS gro^jügige

folonialen ^^.^länc unb it)r ©dicitern ift fd)on an ber anbcren ©teile beridjtet inorben.

1815 toax ^ranheid) enbgültig oom englifd)en 9Jiüalen beficgt, aber, bei 5ßerjid}t auf

uferlofe SKeltl)errfd)oftc4)iäne, bod) befäl)igt, fid) eine neue ijoIonialmad)t ju fd)affen.

2)ie Sßerfuri)e ^ierjn festen fd)oit unter iiubiuig XVIII. ein, bod) gelang eS tnebev

.•paiti jnrüd,5ngett)innen, nod) in betn oft untrt)orbenen iDiabagaSfor feften ^ufs gu faffen.

2)afür mad)te granheid) 1830 eine um j^o n)id)tiflere (Snuerbung mit 5(lgier. Siefer
Staat Wax immer bnrd) ©eeräuberei unb bie nnglanblidje 3:atfad)e, bofj alle feefaf)renbeii

9Köd)te CSuropaS il]m Srtbut jatjlten, berüd)tigt. tSrft nad) langem ©d))uanfen unb
2)ulbung üieler Übergriffe entfd)Iof} fid) granfreid) enblid) jnm Stngriff. Ser leid)te

©ieg ber groi5en öjpebition .zeigte erft auf toie fdpndjen ^ü|en bie 9Jfad)t beä 2)ei>

eigentlid) geftonben tjatte. Um fo fd)h)ieriger erioicS fid) bie S3e^anptnng ber langei\



fiüftenltnie nub (Eroberung be§ S""^'^^"- ^"t^'^ ^^" fdjlueren JlänHifen finb 6efoubevä

bie gegen 9Ibbel S^a'i'ex, bie fteitoeife 80 000 Slfaim in 9covbnfvita fal)eu, befoiiut. ®r

Jijuvbe 1847 unfdjöblid) geiimdjt. ®ie eigentlidje itolonifotion tvax »ie überall %xant-

reid)g fd)liiüd)ftcv '!}?unft. Sie erften ©iebler eutfproiigen bem ^^ax\'\eT ^übel; baju

beging man ben gcljler, ©h-afreginienter unb bie berüd)tigte grembculegion gu organi-

fieren. Surd) 9}anb nnb 83etrug eitoarben bie cvften ^hdtmtröger uon ben (Eingeborenen

Sanb, nnb balb luaren bie Sefi^nerljältuiffe fo ijerltJorren, bag man fid) nid)t mel^r

I)eran^finbcn tonnte. 3Il§ ?IIgier 1848 juni fronsöfifdjen Territorium ertlärt, in bret

Departemente geteilt »nurbe imb has> 9{ed)t erijielt, brei Slbgeorbnete jum frangöfifd^en

^Parlament gu >uäl)Ien, maren bie iuirtfd}aftlid)en (Srgcbniffe in bem |d}önen ^lolonial«

gebiet gleid) 9^ull anäufe^en. Unter ben übrigen griüerbungen biefer ^ßeiiobe feien

@abnn mit ber 1849 entftanbenen ©tobt Sibrcoille unb bie 1847 granfreid) enbgültig

äugefprodjenen @efellfd}aft§infcln erluäl)nt.

2)al neue fransöfift^e Kolonialreich.

S)ie Slegierung SJopaleonS III. ift foh)oI)l burd) xijxe ßrlüerbungen ft)ie burc^ bie

Jßerföaltiinggorganifation für ben ^n^ian beg neuen frongöfifc^en Solonialreid^eä

gnmblegenb gett)orben. ©eine Organifotion befteljt im toefentlid^en nod} ^eute. S)urcf)

ben ©enatiiö'Sonfnlte üon 1854 erf)ielten bie brei alten Kolonien SRartiniciue, ®uabe«

lonpe unb SfJeunion eine befd^ränfte lofale ©elbftüernjoltung burd) ©nriditung je eineä

Conseil prive gur internen Beratung unb t)ei1t)altung-5gevid]tlid)en Unterftü^ung be§

@out)erneur§ unb eineg Conseil geueral für bie gefamten lofalen 2lngelegenl)eiten,

unb mit bem 9?ed)t, einen Sßertreter in ben Conseil consultatif colonial gu $arig gu

entfenben. Se^tere beratenbe Kört.ierfd)aft bcrfdiluaub 1870, aU burd) Sehet öont

30. September ben entlnidelteren Kolonien Stbgeoröncte für ha^ Parlament gugebilligt

tuurben. 2tlgier wäijlt !^eute 3 Senatoren unb 6 2lbgeorbnete, 9)Jartinique, ©uabe-

loupe unb ÜJeunion je 1 Senator unb 2 Stbgeorbnete, Senegal, @ut)ane unb So^tn-

c^ina ie 1 Slbgeorbneten. 1883 tourbe ein Conseil superienr au§ Stbgeorbneten, Sßer«

tretcvn ber Kolonien unb ber Beamten» toie ^anbeläloelt gefd)affen.

S)ie Oberleitung ber Kolonien blieb lange 3eit al§ Unterftaat§fe!retariat mä)-

einanber üerfdjiebenen SDiinifterien, gide^t bem .'ganbeläminifteriunt, unterftellt. 1894

tpurbe "oaä tjeutige felbftänbige Kolonialnünifterinm erridjtet. Sie algerifdien Sin-

gelegen^^eiten inurben 1900 bem Kolonialminifterium »ieber in geroiffem SKage unter-

»üorfen, alfo bem big bal)in alä Seil grantreidjä betrad}teten ©ebiet feine lo!aIe 33e-

fonber^^eit lieber gugebilligt.

Stu^erpolitifd) bermieb 9Ja:|.)oleon ieben 3ufammenftof3 mit önglanb, unb baruni

tviberfe^te er fid) ben Sefti'ebungen auf ben Sefit^ S)£abagoäfar§. ^mmer^in ift bie

fpätere ennerbung burd) tt)iffenfd)aftlid)e unb öanbelgunterne^mungen Borbereitet

n)orben. Sagegen mürben 1853 9?eu=Kalebonien, 18G2 Obo! unb oor allem im gleichen

Sal)re eod)iud)ina ermorben. Sie g-eftfe^nng in §interinbien blieb »on nad)f)altiget

Sebeutrmg, unb mit 9?ed)t fonnte ba§ ßtucite Kaiferreidi fid) ha^ SBerbienft gufd)reiben,

einen (Srfä^ für ben «erluft S^orberiubienä gefd)affen gu I)abcn. 1863 tourbe ba^ ^ro'

tettorat über ennibobfa erlangt, unb 3Innam felbft üerbanft feine länger bef)auptete

Selbftänbigfeit nur bem SluSbrud) beä Seutfd)=5rangöfifd)en Kriege^. Sie Steuern

allein bedtcn feit 1863 bie 93ermaltung§£often iiinterinbicng. Sic ginfuf)r be§ gangen

Jöefi^eä I)at gegenluärtig einen äöert üon ca. 250, bie 3tu§fnl)r üon co. 300 SUillionen

grauten.'; S5"on 3Infang an ift ^interinbien eine lSinuol)mequelle gooefen. S8on ben

h3eftafrifanifd)en Söcfifinngen gemann befonberä Senegambien unter bem luftigen

gaibf)erbe an 2lusbel)nnng unb h)irtfd)aftlid)en äBert. Set)r lagen 9?apoleon bie SSer-

Ief)r§üerl)ältniffe in unb mit Sllgier am öergen. 1857 ivurbe ber ^lan gum 3tu§bau

eineg ßifenbabnne^eä gefaf3t unb üon 1860 ab burd)gefül)rt. ßnbe ber fed)giger Satire

glüdten enblid) bie 58erfud)e einer Kabeloerbinbung mit grauheid). Ser Sd)iff§'

»erfe'^r nnirbe burd) ©uboentionen uuterftüfet unb burd) bie ©efefee üon 1851 unb 1867



fövmlicfie ^o""'""" 3tt)ifcf)en Sdgier :mb granheid) eingcfütjvt. Selber mi^glüdte

9^a^ioIeou§ Sevfucf), fd)oit 1858 ein 5loloiiialininifteviunt gu fdjoffen imb haä Sin-

geborcneneleinent SllgievS hmd) bie SDJöglidifeit, franjöfifdieS Sürgerred)t ju erlangen,

3um »rirtfdiaftlid) hogenben goftor jn ertjeben. ®iefem einfidjtSüoIIen 9?egenten

fel)lte gerabe Oei hen fteifeften, beni a>erftänbni§ ber ^eitgenoffen nidjt gelänfigen

SJiajinal^inen, bie fid) froftüoll bnrc^fc^enbe ^^erfönlidjfeit.

S)ie JRepnblif I}nt bie foloniale ßrbfdjnft 9iapoIeon§ öon Stnfong an mit fotdjer

Energie au^gcbant, ha^ \ üerfd)iebene neuere ^iftorifer bo§ ie^ige foIoniaIpoIitif(^e

Zeitalter öon 1870 batieren.*) 9?ed)tfertigen lä^t fid} biefe SDlcimmg nur burd) bie Se«
beutung be§ franjöfifdien S'Dlonial6efi|eä an fid), nidit ober burd) bie be§ ba^interftel^en«

ben Staates. Senn barüber ift fein 3»DeifeI mel)r niöglid), baji granfreid) bei all feinem

iiberfeeild)en Ejpanfionebrong auf jebe fül)renbe Stellung auf biefem ®ebiet öon
nornl)erein jngnnften @nglanb§ berjiditet t)at. @tet§ Jpurben feine a}ia5nat)nien mel^r

ober nünber üon ber ©telhtngnal)nie Gnglanb§ abl)ängig gemadjt nnb, mo e§ in ®egen»

fa^ gu ©ro^biitanuien geriet, trat eg „unter 2ßQl)rung beä @efid)t§", b. \ nod) einiger

Stbfpeifnng, ben ^Hndgug an. Seit bem Sluftreten 2)eutfd)Ianb§ olg Ä'oIoniaIma(^t

I)at fid) biefer ^uftonb fogor big ju einem bireften Stb^öngigfcit§üerf)ältnig granheii^g

toon (Snglanb gefteigert, inbem erftere§ nie oljne englifd)e üiüdenbedung bem neuen
Äonfunenten entgegen3utreten tüagt. 9?ei bem folonialen SBettlauf ber Stationen l^onbelt

e§ fid) unfh-eitig imi ein h)eIt|ioIitifd)eg S?ingen, ba§ nur entftet)en tann, tnenn ent«

gegengefe^tc iltäfte tätig finb. Siefe 5lräfte finb gegeninärtig in crfter SJeil^e ©eutfd^«

lanb unb (Snglanb. SrftereS trat <M nnbenjufiter S'tebenbul^Ier be§ Ie|teren auf ben
^lon, um fid) immer ausgeprägter gu bem ftärtften ©egner englifd)er 2BeItt)erTfd)oft

gu entmideln. ®at)er fann "t^aS, neuefte foloniale äeitalter ondi erft öon bem Stugenblid

on batiert toerben, in lneld)em bem biS^^er nnbeftrittenen folonialen SHIein^en'fi^er

ein 9Jebenbut)Ier entftanb.

@l^e lüir jur S3etrad)tnng biefer nenefteu ^eriobe übergeben, feien bie englifd)-

fron3öfifd)en ©rinerbungeu üon°1870 bis 1884 furg ertt)äf)nt. gronfreid) rid)tete fein

Stugenmerf in erfter Sinie ouf 'ü^l Stlgier benad)barte SuniS, ot)ne inbeS infolge eng-

nfd)er Cluertreibereicn gum -^xtl gu fommen. ßrft nad) bem 93evliner ^longreB, als

Gnglanb fid) ß.llPf'^'" genommen unb bie 2(bfid)t, Sgt)pten gu befe^en, gefönt l)atte,

lief eS granhcid) in biefer Sad)e freie iöcinb. 2Seber ber Söiberfprud), ber burd) ben

niffifc^en ^ieg gebemütigten ^Pforte nod) bie 3öünfd)e beS fd)rt)öd)eren Italien fonnten

nun granfreid) |inbeni, bem Söei 1881 baS ^rotettorat anfgugmingen. ^m folgenben

So'^re liefseu fid) bie ©nglänber in Sgt)pten i}öuSlid) nieber. Söar bie .fierrfiaft über
Junis aud) für ben 93efi|er üon Sllgier eine iioIitifd)e ^tothjenbigteit, fo Iäf)t fid) nic^t

öertennen, baJ3 grantreid) burd) ben fo entftanbeneu bicibenben ©egeufa^ gu bem
emporftrebenben Stoüen immerhin einen grof^en 3(ad)teil mit in ben li'auf nof)ni. Siefe
SBirfnng I)at 93iSmarcf, inbem er granfreid)S 9SorgcI)en ernninterte, tttol^I üorauS=

gefeiten unb, toenn aud) nur longfam, fo ift fie in ben legten Soljven bod) in i^rem bem
S)reibunb güuftigcn Sinne öolt in bie (Srfdieinung getreten, gür granfreid) um fo

läftiger, alS unter ben 2 9KiIIionen ©ntootjucrn Oon ^Tripolis nur 40^000 grangofen
110 000 Italienern gegenüberfte'^en.

!Dtc folontolc eiponfton feit bctn 5l«ftrctcn !J5c«tf(^lottbs.

S)aS öon ÜMSnmrd mit ber il)m eigenen ßntfd)ieben()eit inS äöcrt gefegte S?orgcr)cn

2)eutfd)(anbS in ?(frita unb ber Sübfee öeranlofjte ©nglaub gu öielfad)en 9?eueruicrbungen

unb brad)te aud) laugöorbereitete ^läne onberer S)fäd)te gur SJeife. Sie n)id)tigften

fofortigen Sßivfnngen finb: Snglanb befe^t 1885 baS 9ägergebiet, 2^ritifd)=0ftafrifa,

S3etfd)uana'2anb unb leitet bie ©rloerbnug beS 9)fatabeIe'Slüagi= nnb 9^t)affa'£anbeS

in bie SBege. 2tnf3crbem nimmt eS je^t im 3(nfd)[nfi an bie bentfd)e (Srtoerbung ben

*) 5poul Dotniftäbtet Baut fein foiift bcbeutfoiiic^ Sl-ctf „®cfc^i(()tc ber Stiifteiluiig unb
ftolonifation Stftifad feit bem 3«''<'"«f ^fr Sntberfungen", Sb. 1, 1913 auf biefer ©inteiluiig auf.



©üboftteil 9teiiguinea§, beffen SÖejtl^älfte ^ollnnb anfällt, granfreid) befel^t alte bon

be 93raj3a im iloiigogebiet evfoifd)ten Sänbcr. Über bie oon Scopolb üüu Belgien

beanf)jru(f)ten ©ebicte foimnt eä 1884 bi§ 1885 juv ftoiigofonferen^, bie ben Songoftaat

begritnbct. ^m gleicf}en ^aljre erlangt graufreicfi bog ^^^roteftorat über 9}?obagaefar

unb erlnirbt enbgültig Slnain nnb Jongtiiig. jTaä ^^roteftorat über SJJabagoefat

— 1895 bnrd) oolle Jöefi^naljme abgelöft — ertennt ßnglanb erft 1890 gelegentlich

beä ©anfibarnertrogeä an, ber 3)eutfd]!anb§ nnb ßnglonbS oftafütanildje @rh)erbnng

festlegt unb le^terem ha§ öon Seutfdjlanb nnb [yranfreid) onertannte ^roteftorot

über Sanfibar bringt. Sind) Italien fud)t feinen folonialcn fi^rgeis anbertueitig ju

befriebigen unb befe^t 1885 9}Joffaua. ä?orübergef)enb, 1889 bi§ 1895, erringt eä fogar

boa ^^rotehorat über §(beffinien. ®ie 9iieberlage Oon SIbno 1896 gerftört feine 83onnad)t§»

ftellung. 3)Jit ©nglonb teilt e§ fid) bafür in bie tSonialüüfte, eine ßrhierbung Don aller-

bingg froglid)em Sßert. @d)IieBIid] bringt ia^ ereignisreidie ^afjr 1885 ßnglanb einen

enipfiublidjen 9!ücffd)lag int ©ubnn, wo bnrd) ben 2Iufftanb beg IDtabi^i ßl)aitnm unb

bie übrigen angIonigi;)ptifd)en Soften üerloren gelten. 6rft ititd}ener fann 1897 burd)

ben forgfam öorbereiteten Sieg öon Dnibnrnian (Snglanbg §errfdiaft im Snban neu

begrünben. ^itJlüifdjeu finb bie g-ranjofen in 9corbafrifa on ber |iei ftellung eiueä großen

^olonialreid^e» üom Sttlantifdien Oseon biä 3um 9}oten iüceer unabläffig tätig. Sie

oltberüt)mte §anbel^ftabt 3:itnbuftn toirb 1893 erobert, im folgenben ^dijxe ^a^ome
niebergelDorfen. ®em 9?eifenbeu 3)farf(^anb gelingt eg 1898, el)e Slitd}ener foroeit

füblid) oorbringeu fann, gafdjoba am 9cil ju erreidien. ®egen Snglanbä entfd)loffene§

2luftreten I)ält aber bie fran3öfifd)e ^olitif nid)t ftanb. Sie roeidjt gegen öorläufig

unreolifierbare ^i'fid^erunS^" tii'f 3JJarotfo unb ia^ ^interlaub üon 2ripolig tiom 9Jil

jurüd. ßnglanbä großer ©ebanfe einer S>erbinbung beg S'apä mit ^airo triumpb'ert

!^ier, bod) bleibt if)m in ßentralafrifa ein beutfd)=belgifd)er S'amm entgegengefe^t. S)ie

(Sd)arte Oon gafd)oba madien bie fraujöfifdjeu SSoffen burd) bie Zertrümmerung beä

SRabe^'9]eid)eg in ber 3:fQbfeegegenb 1899 ^nm Seil mieber gut. granfreid)ä tneft«

afritanifi^eä ©ebiet umfdiliefjt nun alle bortigen 93efi|ungen anberer Staaten.

9?oftlo§ arbeitet gnglanbä fübafritanifd)er Ü^ortämpfer, ßecil 9{I)obe§, an ber

93ermirflid)uug be§ 5?ap=Sairo=®ebanfen§. 3)ie Watahek unterliegen if)m 1896. Set

aufreiäenbe Ginfall ^amefong in bie Sjurenftaaten im gleidjeu ^ai)xc mifjglüdt bagegen.

Safür bringt ber ben ffinrcn 1899 aufgesmungene Stieg enblid) nad) breijälrigen

ttied)felüolIeu fiämpfen bie (5ntfd)eibung jugnnften (Snglanb§. 3)ie S^nrenftaaten »erben

einverleibt unb bie englifd)e a5orI)errfd)aft in ©übofrifa ift nid)t mef)r gn erfd)üttern.

grantreid) fd)reitet je^t jum (Srmerb 9Jtarotto§. @iu Slbfommen mit Snglanb

fid)ert i'^m 1904 gegen a?eräid)t auf alte 9?ed)te unb §(nf|.n-üd)e in 3ilgt)pten unb 9JeU"

fuublanb 3Iftionefreil)eit oon biefer Seite. Tentfd)lanb» eingreifen fül)rt 1906 jut

ilonferenj oon Sdgefira-j, bereu ©rgebnig bie 5Inerlennnng ber Unabljöngigfeit SKaroftoS

unter 93erüdiid)tigung ber befonberen ^ntereffcn ?;-ranhcid)S ift. ßnblofe 9?eibungen

auä le^terer Seftimmung füt)ren 1911 gu einer fritifd)en S^erfdärfung ber Sage jluifdien

^ranfreid) unb S)eutfd)Ianb. ßrftereä fiubet bie Unterftü^ung (£nglanb§, unb fd)lief3lic^

erfennt Seutfd)lanb gegen Sanbentfdöbigimg im Songogebiet ein frangöfifdeii ^ro«

teftorat über 93carofto an. (Sl)e biefe ä?erl)anblnngen beenbet finb, forbert bog crftarfte

Italien feineu ^^la^ an ber Sonne. 2i^n ßrmerbung oon Jripoli» unb ber Gl}renäifa

geröt eä in einen fttieg mit ber Jürtei, ber ilim nad) ^aljresfrift ben 93efi^ ber fraglid)en

Sauber gegen eine geringe ®elbeutfd)äbigung bringt. §(ud) bei biefer ®elegenl)eit

berftel)t (Snglanb fein Sd)äfdien ins 2rorfeue jn bringen, inbem eS red)t,^citig ben eigent-

lid) gur 6t)renöifa gel)i3renben .Sönfc" Solnm als ägl)|.itifd)ey ©ebiet befe^t.

SBenn and) bie ''^luftcilung 3(frita'j unter bie curopäifd)eu 9Jiäd)tc unftreitig bi§

3um I)eutigen Sage bereu .'oauptintereffe in 9lnfprud) genonnnen Ijat, finb fie bod}

im Stillen' 0,^eangteid)falls nid)t müfjig gemefen. Seutfdjlaub t)atte fid) au^er in 9Jeu.

guinca 1884 and) auf bem syisnmrrfard)ipel unb ben Salomonc^iufcln feftgefe^t. 1885

crtoirbt e§ bie 9JJarff)alliufeIn. S^alb treten awA) bie am Stillen Djean bircft iutereffierten



3JJäd)te al§ SJätberoerber auf. Sa§ ouffh-ebenbe ^apan nimmt a\§ grud)t feineä ©iegeg

über ß[)tna 1894 gonnofa. 911^ e§ ftd) aud) ber 2iaotungI)albinfeI beniäd)tigen mill,

fallen t[)m Muglaub, granfreid) unb merfwüvbigerlueifc Sentfdilanb in bie Stnne.

$Ru|lanb erl)ält bei biefer ©elegen^eit bie ^albinfel für fid) unb ha^ flug beobad)tenbe

ßnglanb fegt )id) in iBai^ailüai — au§ S3erfel)en aud) einmal ha§ fd)Ied)tefte ©tücf

erwifdjenb — feft. Seutfdjianb, nid}t gettjillt, abfeitg ju fteljen, erlnirbt 1897 Äiautfd^on.

S)ai gleiche '^aijx bringt ba§ überrafdjenbe 3tuftreten ber ^Bereinigten Staaten in ber

folonialen Strena, bie tr^og japanifdjen SÖiberfprudjeä §att)ai in ^efi^ nel)men. ^m
folgenben ^aljre fügen fie nad) glüdlid)em Kriege gegen Spanien bie 'ißfjilippinen, Ä'nba,

^ortorüo unb 1900 ©uant I)inäu. Sic Teilung Samoo§ um bie !5al)ri)imberttüenbe gibt

i^nen ebenfalls @elegenf)ctt gu einem tleinen ßrföerb. 2)er .öanptanteil ber IJnfeln

!ommt an S)eutfd)Ianb ; Englanb teirb burd) einige ©alomonlinfeln Oon ®cutfd)Ianb ent=

fdjäbigt. Segtereä Ijat 1898 feinem Sübfeebefig burd) ilauf oon bem entmutigten

Spanien bie iiarolinen, SJfarianen unb 'iPalauinfeln Ijinjnfügen fönnen. ^'^^-''^"^

ba§ bie if)m jugefügten Semütigungen nidjt oerminben tann, unb (Snglanb, ha^ 9Ju^=

Ianb§ innerafiotifd)e§ 23orbringen in ^»öien unb ^^>erfien unangenetim ju empfinben

beginnt, fd)lieBen 1902 ein gegen Shifjlanb gerid)tete§ ®cfenfiobünbni§ ai. 35on 6ng=

lanb geberft, geljt ^apan 1904 nad) ftarten SJüftungen gegen Siujilanb allein nor unb erobert

in fiegreidjem Äriege bie Siaotungljalbinfcl unb ba§ jmifdjen beiben 9Jtäd}ten ftr'itttge

fiorea. ijm Sdiauplag be§ Äriegeg, ber 9Jtanbfd)urei, feigen fiu) beibe Määjte trog

^toteftierenä 'oc^ diinefifd)en !öefigerg feft. Sa§ englifct}--japanifd)e 33ünbnig »oirb

1905, bie§mal mit ber ©pige gegen bie iöereinigten Staaten, erneuert. Qux ermarteten

2Ibred)nung ^Japanä mit ber Union fommt e§ oorläufig infolge finanzieller unb njirt=

fc^aftlid)er Sorgen ber neuen oftafiatifd)cn @rojjnmd)t nid)t. "^s^^nm mu^ feine 9Jüftungen

einfd)ränfen, unb bie Union fegt ben S3au beä ftr-otegild)en '4>anamatanaB fort.

Unabläffig ift Snglanb an ber (Srtociterung feinet inbifd)en 3?eid)e§ tätig. 9Jät

ber SSegnaljme S3clutid)iftanä rüdt eä unmittelbar an bie perfifd)e ®renje. 6ine (£j=

<)ebitiou bringt 1904 big £l)afa oor, um ben englifd}en Ginflu^ aud) nad) 3^ibet mS'
gube^nen. Siani, 3mifd)en ßnglanb unb 5™nfreid) eingeteilt, mu^ fid) oon beiben

Scadjbarn unaufl)örlid) ©renjregulierungen jn bereu ©unften gefallen laffen. ßrft

Japans Ginflufi oerI)inbert Weitere Sd)röpfungen. ®er Streit mit Shi^lanb unb ^erfien,

ebenfo haä beut)d)e S3agbabbal)nunternel)men oeranlaffen ßnglaub, fid) im 5perfifd)en

@olf feft^ufegen. Sie 9'Jieberlagen ber Sürfei gegen bie 93olfanmäd)te ermöglid)en

ßnglanb ba^ langcrfcfjnte Äolucit, ben Sdjluffel ütefopotamienl, ^u erwerben imb

fid) nod) onbcrc ^Borteile am ^4>evfifd)en @oif ,^n fid)crn. (Srft jegt entfdjliefjt fid) Seutfd)--

loub, im ^ntereffe feinet Unternel)menö über ßuglaub» ^yorgeljcn mit biefem in Unter»

Kjanblungen ,^u treten. (5nbe ^n'i 1913 mirb als iüngftcS folonia(politifd)eg (greigniä

boi bi§f)erige ^^roteftorat Sanfibor üon ©nglanb afö Äronfolonie eintjerleibt.

^o(onia(^oItttf(i^e ^rgel^ttiffe.

ßiVQUiif ber frttn3Öfifrf)cn unö cnglif(^en ftoloniolpolittf,

2)a§ enblid)c Unterliegen gvantreid)^ im tülonialpolitifd)en 9}ingcn mit (Snglanb

fonn n)o()rIid) nid)t ouf größere natürlid)e Äfaft ®ropritannien§ ,5urüdgefül)rt »nerben.

^Jüeifelloi »naren fogar bem burd) Submig XI. .yi einem ein^citlid) monard)ifd)en

©taatsrüefcn umgefdiaffenen granfr-eid) bie beften 9Jiöglid)teiten ,^ur (5r,^tt)ingung

ber roeltpolitild)en güljvung gegeben. Seine 3iad)folger Ijnben bie§ Jool)! gefü'^It, aber

i^re ifräfte in allen möglid)en .söänbeln ,velloä üergeubet. (5rft alä mit unb feit öeinrid) IV.

bie politifd)e iieitimg grantreid)^ fid) in georbneten 23al)nen bemegtc, trat feine natür=

Iid)c Überlegcnljeit über bie anberen ftontinentalftaaten, ba§ I)abäburgifd)e .'tiaifertnm

mit eingefdilüffen, ()ercor. 5tn ij(eüölferungs,^al)l ftanben il)m oiclleidit ;^talicn unb bi§

gunt 3)reif3ig)äl)rigcn .Siviege Seutfdilanb gleid), bcibe aber burdi innere ^]erriffent)eit

geläf)mt. 2Öie grofj feine iikoüitcrung um lOüO gelucfcn ift, miffen mir nid)t genau,

cö fann aber nid)t ticjroeifelt »Derben, ba^ grantrcid) ben 4 SDJillionen S3riten minbefteng

So
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11 biä 12 S)tilIionen etitgegenjiile^en tiatte. ®iefe§ SBetl^ältni^ '^at fid) in ben näc^fien

galjr^iinbertcn faiim geönbert, benn 31t beginn hex S-rnnjöfifdien 9iet)oIution jtanben

10 9)tillioneii Giiglnnbcin imb Scfiolten (^vlonb iiuifj iiatürlidi aitsfdieiben) 26 SKillionen

gronsofen gegcnütiev. Um 1815 ftar bc§ ä?erf|Qltiiii§ 12 511 29. 'S}a§ ©röBenüerpltntä

ber Sönber luie 3 311 7 9erecf)net, ergibt ficfi für granh-eich im Pjeitalter be§ folotiialen

Sl^ettbetuerbeg aud] eine ftänbig biditere 83etiDUerung. (Srinägt man nodi, ba^ baä

bamalige gronfreid) eine gro^e Qaljl ipeitblirfenbev ^^olitifer, begabter 9JäIitär§ unb

eine ^iük Jeder 9tbentenrer l^erüorgebradit f}at, fo tommt man 3um (ävgebniä, bofe biefem

in langer Äüftenlinie an brei Wleexc grenjenben ©taat gnr ©ntbederperiobe eine grofe=

artige toloniale l^utnnft offenftanb.

QJerabe bie natürlidie ÜberIegenT)eit granhcidiS über bie 9cad)barftaoten ttiurbe

nnter Seitung maj^Iosi eljrgeisiger fiönige unb SlJiniJter fein iserberb. Ratten nod)

iRidielieu unb ^Jtasarin ben ©taat in ben 6h-en5en feines Sonnend gef)alten, fo öerlor

er fid) bereity unter Snbmig XIV. nadi allen 3iiditnngen inä 3!)caf5lofe. Qu ben )3oIt=

tifdien 5ßerlridlungcn, bie fdilief]Iidi nidit mein' bemältigt merben tonnten, tarn bie un=

t^eiloolle ä5erfditt)enbnng be§ abfohlten fiönigtnm j unb feiner ©üuftlinge, bie feit Solbert§

Slbgang eine dn-onifd}e ginanjmifere 3ur golge liatte. Sarin liegt ber eigentlid]e ©runb

bei oft plö^Iidien S?er3agen§ in überfeeifchen Kriegen, tt)enn bie militärifdien Stn-

gelegenbeiten, ioie 3. 93. am ©dilnf? be§ 9corbamerifanifdien Unabböngigfeitgfriegeg,

nodi günftig ftanben. ©otriefo geftaltete fidi bie fransöfifdje Jiioionifation üon oorntierein

foftfineliger olö bie englifd)e, Une am beftcn auä bem S^erglcidi ÄanabaS unb Sonifionof'

mit ben 9?eueng!anbftaaten erfiditlid). 2tu§ (Snglanb manbevtcn in großer Bat)! tüd)tige

Äoloniften au§, bie ben ßrben ber alten Unternet)mer balb i^orteil braditen, ben ©toat

finansieller ^nbn^e entI)obcn unb fdilie^lidi bem mittellünbifdien .^^anbel 3um Segen

mürben. 3)er fransöfifdie 93aner l)at bagegen nie Steigung snr 3Iu§lfonbernng geseigt,

@tr-äflinge unb fonft minbermertige Elemente maren e§, bie nnter ber güljnmg fü'^ner

2Ibenteurer ben ameritanifdien ilontinent betraten, unb andi bie ehemaligen ©olbaten

mürben beffere 5;äger imb Srap^-ier al§ ©iebler. e§ ift erftaimlidi, ba^ el 6'^amplatn

unb feinen tüditigen Scadifolgern übertjau^it gelang, im £anbe bie ©ninblage 3U einer

im ä^ergleid) mit ben 9ieuenglanbftaaten frei'lidi redit befdieibenen ©ieblung ju legen.

23Jir f)aben gel)ört, bafj aber babei alle ©efellfdiaften 3ugrunbe gingen unb bo§ SDhitter=

lanb immer toieber 0).ifer bringen mu^te. 9(u§ Souiffiano mürbe über:^autit niditä,

unb bie SJeigimg ber 9?egierung§- imb ^anbelStreife 3ur ©petnlation, if)re Ungebulb

unb ©prnngtiaftigfeit öerbarb aud) in ben 5ßlantagen= unb .'panbelsfolonien fd^liefelidi

alles. 2Bic inan eS freilidi oon ben geringmertigen franjöfifdien S'oloniften nid)t anberg

ermarten tonnte, l)aben biefe, im ©egenfalp 3U ben euglänbcrn, ibre 9kffe nirgenbS

reingebalten, in ben Tropen fid) fogar blinblingä mit ben eingeborenen oermifdit.

2Ba§ in ben erften ^a'firljunberten an fran3öfifd)en grauen anShionberte, mar oUerbingS

banadi. 3lud) tjente nodi tonn ben g-ransofen ber 3sormurf geringer nationaler ffiSürbe

in it)rer Scbenäfübrnng ben eingeborenen gegenüber nidjt erft.iart merben.

Safür oerbient bie göliigteit, mit ber fie überall ibre ©pradie burdigefeM '^aben,

uneingefdn-änfteS 2ob. Sie fran3Öfifd)en Äanabier Ijalten uod) Ijeute it)re 5[)ättterfpradic

feft, unb nod) immer Ijat bal grouäöfifdie im Orient bie gü'f)rung. §ier bat ber S-^rjug

ber eiegans unb glüffigteit bie fronsofifdie ©^.n'odie ungemein geforbert. Sludi bie

latfadie, bafi cS Üubloig XIV. gelang, fie 3ur ben-fdienben ©pradie für biplomatifdie

aserf)onblungen 3u nrndfen, muf] foloninlpolitifd) aU grofier ft^orteil gemertet merben.

ä^ielen eEotifdien ^:;votentaten ift baburdi eine febr übertriebene äsorftellung Oon ber

mad)t granh-eid)S beigebradit morben. ©dilie^lidi feil midj nidit ber politifd) Oorteilt)afte

P,auber oergeffen fein, ben ^ari§ ol5 elegante unb gaftfreie ^öauptftabt ber SBclt ftetä

auf ben notieren unb ferneren Orient ausgeübt l)at.

Sic militärifdien i'eiftmigen granfreidie ouf folonialem 93obcn finb oielfadi groß-

artig getüefen. ^u Sanbe l)aben fie fidi jebenfallg als beffere unb befä{)igtere ©olbaten

beriefen olg bie englänber. Sefonbeiä in ben fonabifdien JiänU'fen traren i^re ©rfolge



goöen öie englii'die Ü6ei,;al)l crftoiiitlidi. Sic fran.^öfifdic SJJorine flonb fieilid) im gangen

l^inter ber ciujIiJdicn 3müd, bod) nidit in bcm 5[>iQ{?e, alä bie guglänber I)inter bcn gran«

äofen im i*ünbhicge. (Srft bie merfmürbigc llnjäliigfeit bev napolconifdien 91binirale

ifint ha^ fdiledite Urteil über bie gran.^ofen ,^ur See [jeröorgernfen. Submig XIV. he\a%

^ean S^artl) nnb Jiuaiies^nc; Subluig XV. ia Sourbonnaiö nnb ber fed)3el)nte Sublüig

ben [)elbcnmütigen ©nffren. 9(ber bie franjöfildje Sfegiernng üerftanb if)rc g^ül^rer

rid)t ],u oenuenben, ober fal) fid) an§ anberen, meift finanziellen ©rünben, an^erftanbe,

ibre (Srfolgc auä^nnuljen. 6ine fanle @eid)id)t§fd)reibnng Ifjat fo Diele 5DJif5erfoIge ber

militärifdien 5ül6™"Ö '" t"'»^ @dntf)e gefd)oben. "^n Söa'fjitieit Ijat neben ber fran=

,?öfiid)cn Unlnft jn an^JUiürtiger ©iebelnng ber Seidjtfinn, bie ®prnngl)aftigfeit, bie

Äräftcöergenbnng nnb im;.ierialiftifd)e Hnfäbigfeit ber ?)entralregieinng nnb ber be»

teiligten ginanjfreife allein ben 3iM"ai"iiifnbrnd} bog alteren fron^iifiidjen iioIoniaI=

reid)e§ oerfdntlbet. Se§ erjten ^tapoleonS toIünial=nielti.iolitifd)eä SBirfen nerbient

gefonberte S^ebanblimg, nnb ift tdion eingeljenber gcmürbigt tnorben. Sin ^ftöfte»

Seviplitternng tat er e§ bem ancieii regime gleid), »nie biefe^S, blieb er in feinem

fülonialpolitifdien Urteil in fontinenlolcm 2)enfen fteden, nnb bie ©ro^artigfeit feiner

organifatorifdjen Seiftnngen tonnte ond) it)m nid)t ben Sieg gegen (Snglanb im Sunbe
mit gans @nro^.ia oerfdiaffen.

Semgegenüber f)at Englanb feineätoeg^ feine folonialpolitifdien (Srfolge ber älteren

3eit in bem !:Ftaf3e einer reiferen nnb erlenditeteren 3Pi't^öli'C9''^™ii9 aU oerbonfen,

tnie üielfadi angenommen ttiirb. ©eine Siongeffion^gefellfdiaften entle!^nte eä ben
(Spaniern, genon loie bie anberen ©taaten, nnb toie biefe, blieb eä bi§ Gnbe beä 18. '^aijX'

^nnbertä in merfantififtifd}en 2tnfd]annngen befangen. Unter einer ttjeifen Ä'olonial'

regierung »näre ber 2lbfall ber SJenenglanbfloaten nidit moglid) gen:)efen. ©eine toelt»

poittifdie Siaditftellnng f)at in erfter £inie bie 3äf)igfeit feiner ^olitif nnb feiner 2tbmirale

gcidiaffen. ©eine blübenben ©ieblungäfolonien üerbanft e§ ber tolonilatorifdien (5äl)ig«

feit nnb ber ftaatenbilbenben 5lraft feinet 93olfe§. Siefe Siaft, bie fid) einft gegen ba§
SOhitterlanb entmidelte, arbeitet je^t mit il)m jnfammen, nnb mnnberbar nereinigenb

mir!t über ben gan,^en ßrbball I)in bie gäl)igteit bcä (Snglänberä, feine l)eimifd)e ©pradie,

©ittc nnb SIrt in bie entlegenften Üeile ber Srbe ^n nerpflanzen nnb überall feine 9?offe

rein ,w ei1)alten.

SiSie mir an§ bem (liftorifdien 2eil erfa{)en, ift bie folonialpolitifdie ©nfidit, ber

(Snglanb ba^ granbiofe ,3u^iiiii"fntnivfen be^ 9Ingelfad)fentnmä auf bem Srbball »er«

banft, freilidi unter müt)eüDllen 3ÖeI)en im Saufe be^ 19. ^abrf)nnbertg geboren luorben,

nnb aug ber ^eit folonioler iüer^ogni^, bie ,',nfällig mit ber p{)ilontropifdier SÖeltbürgeret

,^nfammentraf, I)at eg nod] eine imangenef)me ßrbfdjaft in uiifere Sage I}inüberfd)Ietipen

muffen, (iö finb bieä bie 9cad)tniituugen ber ©flaüenbefrciung auf Gnglanbio gefamte
(Singeborenenpolitif. ©o grofj bie .^iüilifatorifdjen Sserbienfte 6nglanb§ um bie iijJenfi^»

beit bnrd] biefe 2at andi finb, feine ÄoloniaUioIitif Ijat bie unangene'[)men folgen beä

überftür.^ten sßorgebcnä ber '!l?t)ilontiopen oft bitter entvfinben muffen. 21uf bem einmal
betretenen Söege gob eä fein .'oalten mef)r, nnb nadibem Guglanb enblid) mit nngef)enrem

2{nfuianb oon Wübe nnb ®elb bie anberen iioloniolftaaten gleidifallö ,ytr 9[bfd)affung

bev ©tlaoerei belnogen ober ge,',innngen f)otte, mn§te c§ and) fernerfjin auf biefem

gebiete an ber ©pi^e ber ;{iüilifation marfdiieren. 2)ie§ I]at ,5U einer fo fd]laffen Gin«

geborenenpolitif gefübrt, bof? baä ändere 2(nfel)en ber Gnglänber nnb bie innere Orbnnng
in mand)en .Kolonien, bcfonberä auf afrifanifdiem Stoben, barüber gcfäl)rbet ift. 9Jirgenbä

mef)r ^at bie Dffentlid)e SJJeinnng ber 9?egicruug bie für ben Slfrifaner fo nü|Iid)e Gin«

fü()rung ber ^flid)taibeit — .^iolonialgegner gebraudien bn^ f)äfilid)e nnb entftellenbe

2i^ort 9Itbeit5,unang — erlaubt, teilmeile bie politifdie PMeid)bered)tianng ber Gin«

geborenen burd)gefe^t. Gä ift bat)er fein SSnnber, baf? bie englifd)=afrifauifd)en Molouien
iid) befonberä gegen bie beutfd)en oft önf^evlidi nugünftig pröfcntieren. .s^ier ftraffe

Orbnnng of)ne irgenbweirfie 5^rutalität nnb folibc Stibcitertöl^ne, bort breifteä faulen^enbeä

Gingeborenenpact, ^o^e Strbeiterlö^nc, fa tro§ auäreid)enber eingeborener S^enölfernng
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Slrbeitcrntangel. Slnt hoffcften trirten bie ©cgenfä^e notürlid) in ben ^afenftäbten,

uub ber 9Jeifenbc, ber 5. 33. Bon ©anfibar ober SOJombaffa ©arcäfolam befud^t, toirb

bei obcrfläd)lid}em Urteil hen (liubnirf gelüinnen, ba^ ßnglanbg Äolonialpolitif im S5er=

gleiche mit ber 2)eutfd]Ianb§ an 9llterefditt)äd)e leibet. Siefer (Sinbrud Derfd)lt)inbet

fofort hü, tüo ©ebiete mit arbeitfamer entloidelterer 93eoölterung unter englifc^er

4')errfd)aft fte^en ober lebenbc ©tontgirefen bem englifdjen SBeltreic^ angegliebert

morben finb. ©tounensioert finb Ijier bie mirtfdjaftlidjen SBerte, bie mit englifi^em

@elb nnb unter englifd)er iieitimg unter orgonifd^er gortentiüidlung ber öorgefunbenen

!!Üerf)ältniffe geld)affen toorben finb. ©taunenstrert ift and) bie politifd)e ®ejd)idlid)teit,

mit ber ßnglanb fold)e ©taat^ftefen 5U gängeln unb iljre !öeüölfcrnng in feine biähete

ßeitung cinjuleben oerftefjt. Saruni, irer g. 93. in fiagoä ober ©onfibar eng!ifd)eö

Unoermogen, rolje Eingeborene in ftraffe Q^d}t ju neljmen, gefe^en, ber üergeffe nid)t,

5[gt)pten ober ^nbien jn 6efnd)en, um ond) bie ©ro^artigteit englifdjer SBirtfd)aft^=

^.lolitif nnb dircr yjt'ittel foirie bie 2Bei§I)eit unb SJeife feiner iHegierung^hrnft 3U berounbern.

(Sr lüirb balb erteunen, ba^ bie @d}>t)äd)en englifdjer ßingeborenenpolitif gegenüber

feiner mirtfdjaftlidien ©rofigügigteit unb ben S^^orjügen feiner 9}egierung§hmft nic^t

alljuüiel befagen. itolonialpolitifd) ift Guglonb eben bod} in ber fdjlueren ©elbfterjie^ung

im 19. ^atjrljnnbcrt allen üorauggeeilt nnb im grofjen gangen immer nod] überlegen.

ö§ muf3 9c'aVoleon III. alg befonbcrcä S?crbienft angeredinet merben, ha'iß er fid),

abgefel)en Don ber ^Deportation, bie englifdjcn l^rfaljrungen möglidjft junu^e ^u mad}en

üerfudite. 2tud) bie 83eibel]altung feiner nmf^oollen Sceignng gum greitianbel toäre,

menigftenä tolouialpolitifd), ber Öi'epublit oon üsovteil gelnefen. Seiber Ijat biefe aber

im Saufe ber ^aljrjel^nte ein felbftfüditigel Unternel)mertum entlüidelt, haS, bie jüngeren

Kolonien in gelniffem ©rabc mieber jnm 9(u§beutnng§obieh für baä 9Jhitterlanb ju

mad)en oerftonb. Segeidinenb I)ierfür ift bie @efd)id)te 5i'fl"aöfifd)=i{ongo§, ba§ jur

Snmmelftätte fpcfnlatioer, raubboutreibcnber Mouäeffionägefellfdjaften geinorben. 3(ud}

bie foloniale l^ollpolitif bcfiubet fid) auf falfdjem ^ege. ©ie fd)lie|t eincrfeitS bie

itolonien ängftlid) gegen bog 3üiglonb ab unb süd)tet bamit einen ireib^anll)anbel,

onbererfeitä fndjt fie in ebenfo ungefunber 23Jeife bie 6ntrt)idlung einer foloniolen

^ubuftrie jngunftcn ber Ijeimifdjen 5U uuterbvüdcn. Sie frangöfifdjen ftolonialpolititer

unter jjütjrung Hon Serol) J^caulieu unb ©ierault l)abeu bei ber ^itutorität^lofigteit

ber fd)uell medjfcinben republifanifdjen SIegiernngen barin laum SBanbel fdjaffen tonnen.

§n letzter Qcit finb oUerbiugS einige ^o'It'i'niä^igungen gertJöl^rt roorben unb ab

1. '^anuai 1914 treten ttjeitere in ftraft. 6§ fdieint fid) alfo ein llnifdironng üorju«

bereiten. Saö ©iebelungglüefen Ijat, menigftcnä in Sllgier, mo je^t neben 4V2 SJällionen

(Eingeborenen unb 250 000 anberen (Suropaern 400 000 granjofen leben, einige gort»

fd)rittc gemad)t. ^u überfeeifd)er ©iebeluug Inirb grautreid) freilid) mit feiner auf

39 3)iillionen ftaguierenben Seüijlfernng — il)r ftet)en jetit 41 SJällionen (Snglänber

unb @d]otten gegenüber — meniger alä je fäl)ig fein. Ivo^bem granfreid) bie eng»

lifd)en lfrfal)rnngcn gnr Üscrfügung ftanben, l)at e§ fidi feit 1854 (je^ige ®eportationl=

folonien 9ieu=.StaIebonien nnb ©utiane) micber bem ©l)ftem ber i8erbred)erIoIonien

3ugcnianbt nnb bei gleid) fd)led)ten (Srgebniffen bis jeljt baran feftgel}alten.

3Jlaii >nirb fomol)! auä ber gefd)id)tlidien Sarftelinng mie biefer tnrjen öergleid)enben

S8etrod)tung leid)t erfennen, mit inieoiel Iiöl]crcm fittlid^cn Srnft nnb größerer 6infid)t

(Snglanb bie Seljren auö feiner ,S{olünialgefd)id)te ju ,yet)en oerftanb al^ granfreid).

Xh ^oliüt ber ncueftcn ilolonioltnä^tc.

S)ie ^olitif ber neueften Äolonialmöri)te tann in ben (Sin^clliciten bem bi^fjerigen

93ilb feine neuen ^iige beifügen, ^c uad) Ü^eraulagnng unb (£t)arafter Ijaben fie fid)

bie (5rfal)rnngen ber älteren i'Jtädite ju eigen ,yt mod)cn gcfud)t. S)aä 93orgeI)en aller

ift aber oon bem ftarlen i^öltern eigenen imperialiftifd)en 5In§bcI)nungsbrang beftimnit

morben, ber feinem äsolfsitum in ber ÜÖelt eine möglidift ftarte 9(näbei)nunggmöglid)feit

üuf eigenem ©runb unb ffloben gu oerfd)affen uub ebenfo einem möglidjft großen 3;eile



bei- (Svbe beit eigenen efiarattev auf.^uprägen uerfucfjt. 2Bar bei Scutfdjlanb, ^tdien

unb Sa|.ian, bie auf oerI}äItniämQf?ig tleineni 9}Qum eine rafcfj Qnfdjnicllenbe iPeoölfevnng

tntttel^ ejpanfioer I)anbels= unb inbnftricüer Betätigung ju ernäl)rcu {jaben, biefeg

iBorgel^en augenfällig »eiftänblid), fo nutzte bod) ba§ 3(uftreten ber 93evcinigten (Stoaten

außertialb Stmeritaä sunädift übevrafd)en. ^ur ^t\i bev 2tnneEion .öawaiiä 1897 iüurben

bie 9,3 SJJillionen Cuabrattilonteter ber Union (17 mal fo gro^ irie S)eutfdilanb) bon

noc^ nid)t 75 iWillionen SJJenfdien, 8 auf ben Cuabratülometer, betüofiut, unb e§ Ijatte

bcu 3Infd}ein, atS ob baä 'S.a.wh audi bei ber bort beliebten auäbeuterifd)en 2Birtfd)aft§=

ntef^obe nod) ml mef)r ernäl)rcn fönne. ßä tuaren oud] föeber ©rnäljrungöforgen nod)

ber SDJangel an inbuft-ncllen Sto'^probuften, bie "ia^ SSorget)en ber Union oeranJa^ten,

fonbern eine in ber gefd)id)tlidien (Sntmirfluug beg ©taateS begrünbete ^(nneponä«

freubigteit Don ©ebieten, bie irgenblüie in bie n)irtfd]oftlid)e ^ntereffenf|.il)äre ber Union

getreten raaren. 93on ber Segrünbung ber Union an "^at ein fortgefe^teS 9tnnettieren

Bon Sönbern ftattgefunben. @f)e aber nod) bie §ölfte beg fe^igen amerifanifd)en ©ebieteg

bcfiebelt »erben fonnte, »urbe mit belDugter «übnfjeit unb auhtuftsfrenbiger Energie

bie iDlonroeboftrin oerKinbet. 9IB alleä erreid)bare amerifanifdie Sanb einserleibt

roar, griff man auf anbere ßrbteile über, of)ne fidi um bie logifc^e 3Iuä(egung ber Softrin

ivgenblüie Sfrupel ju madien. 2)ie|e würben bodi bebingen, \io.% nidit nur 9(merita

ben 3tmerifanern, fonbern aud) 5(fien ben 'älfiateu uftt). gef)ören muffe. ®en euro--

üöifdien a3ölfern freilidi tonnte fteti entgegengetialten »erben, bafj bie Union, folange

rod) curopäifd^e Solouien auf amerifanifd)em Soben liegen, aud) fid) bag 9?ed)t beä

Übergreifeng auf anbere Srbteile üorbebalten bürfe, nid)t aber ben 5(fiaten in bcren,

Sereid) bie Union unmittelbar eingriff, .f-iaiuaii, ba§ man geograpI)ifd) freilid) ebenfogut

3U 5tmerifa tt)ie ju Sffien ober 'ipoIt)nefien red)nen tonnte, tnar bereite überU'iegenb

Don Japanern folonifiert, unb bie i^I)ilippinen finb afiatifd)eg ©ebiet. Ob ber po(itifd)e

unb mirtfd)aftlid)e ©egeufa^, in beut bie ^bereinigten (Staaten feit ber ginuerleibung

.'oatüaiiä ju '^apm geraten finb, fid) bereinft räd)en »irb, ftebt ba'^in. 3)er ©efal^r,

burdi "ba?, militärifdi überlegene ^^P"" &"!'' ""^^i ''s'" ?^rieben ju l'ortgmouti) ber

afiatifd)=o,^eanifd)en Sefi^ungen beraubt ,^u merben, finb fie glüdlid) entgangen. 2Bie

tceit ftteife 93orau5fid)t bei' amerifanifd)en ^^olitif unb getuiffe 2Ibniad)ungen mit ^apanä

englifd)em S.?erbünbeten unb ®elbgebev eine 9iolIe fpielen, ift fd)»er ju fagen. (är»

fa'^rene ^olitifer finb ber 2Infid)t, ba^ nid)t 3.^orau§fid)t, toobl aber eine g(üd(id)e

.ffonftcUation, bie fid) fo oft .^ugunften be§ ,5ielbett)iif3t rüdfid)t5lofen ©taate^ im ent=

fd^eibenben Stugenblid ein.^nfteKen Pflegt, ber Union über ben 93erg gebolfen bobe.

^ebenfallö t)aben bie 'bereinigten Staaten niditä Derfäumt, um il)rem an,^u rafd)en

SRorgebcn fo fd)nel[ wie möglid) bie nötige maditpolitifdie Unterlage ^u geben. ')!il<x6)

^aroaii unb ben ^>f)ilippinen fturben ftarfe fflarnifonen gelnorfen unb bort Sefeftigungen

angelegt, unb Dor allem in befdileunigtem CTempo fo)uol)I ber Sau einer ftarten ittiegä»

ftotte mie be§ ftrategifd) miditigen tvnnamatanats geförbert.

3^ie OScfdiidite biefeö Unteriie{)menä ift für bie },ü\\i. ßuergie unb grobe 9}üdfid)t§=

lofigfeit ber Unionspolitit glcid)erniafien d)arotteriftifd). ^n ber 5JJitte beä 19. ^at)r=

f)unbertg, als bie Union nod) oft auf ßnglanb 9iüdfid)t nebmen niufjte, fam ber ßlat)tün»

SBuIhJer Sertrag ,3iuftanbe, ber beibe 9}Jäd)te oerpflid)tcte, inner()alb ber MirnaI,^one

feinerlei Sefi^red)te p ermerben, Sefeftigungen an^^idegen ober ftYieg5niad)t s" bniten

unb bie Union an bie 3uftimiiinng b,5m. itlcitiuirhtng GnglanbS bei bem ftanalbau banb.

Unter bem 2)rurf be§ Surenfriegeä, bem bie bereinigten Staaten aud) liituila üer=

bauten, trat am 5. Jyebntar 1900 ber .<^al)-^{5auncefote«Sertrog an bie ©teile be§ (£[at)ton'

Sutoer üou'1850, ber ibnen '^ai 9?ed)t gab, ben ilanal allein 3u bauen unb für neutral

SU ertlären. Sie Union taufte nun ber in ben adit.^iger ^abren mit if)rem Unternebuien

gefd)eiterten fran3öfiid)en t5anamataiia[=We)e((fd)oft ibre 'ilk'dite ah — ben .^eittueife

aufgctauditen ^lan, ben ilanal biirdi ben Jcitaragiiafee ,yi fübren, lief; man fallen —
unb befd)Iof5 bie Don biefer begonnene ?lrbeit biirdipfütjren. .\>ierbei erflärte fidi ber

ffongref? entgegen bem öat)''i^auncefote=Sertrag für bered)tigt, ben Manal ju iiriegä'
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glueden gii benufieii uiib il)n onbereu Scotioiien ju Derfdjlic^eit. 'älä bie 9Jepubli! ßolumbia

fid) unter_cnglifd)ein ©iiflufj tpcigevtc, bos iiaimlgebict jii ncvtaufcu, luurbc bort linbe

1ÜU8 eine äJaioliition iiiitcv ^itbtveiimuig bcr ^Jiepublit^^^auama von Üoiinnbia angebettelt.

Sie neue iHepnblif, Ufii bcr Union jo|ort anerfannt, |d}loi5 ben getoüufdjten Ü^eitvog,

b. 1^. trat ber llnion ben iional mit einem beiberjeitigen iiaubftreifen üon je 8 km Sreite

ob. S)ie fdjmierigfte Strbeit, ber ilanolbau felbft, ftel}t je^t üor iljrer ii>ollenbimg. Sie

beiüeift, bnf; iebenfolk-. nid)t bie Unfäljigteit ber franäöfildien Ingenieure an bem ^u>
fammenbrud) be§ erften ilnterneljmeiiS fd)ulb gemejen. (Srbbeben unb (ärbrutjdje

i)abcu immer Uneber fertige ©treden jerftört unb enorme itoften oeruri'adjt, unb uiele

H'enner beljauptcn, baf5 ber äl^affermongel in ber Srocfenperiobe ben iianal monatelang

im ^atjxe aujier iöetrieb feigen tann. S)er M'anal fteigt nämlidj üon beiben länben treppen»

artig p einem ©eebeden empor, bog ftets tief genug jur S)urd)fa^rt fein unb gleid)-

jeitig bie @d}Ienfen mit äßaffer füllen mu^. Ob fid) biefes; tünftlid) gur ersielung eineä

möglidjft reicljljaltigen o»f"i)i-"= i'"b Siieberfd^lagsgebietes oergrofierte Seden als gn--

öerläffigel SÖafferreferooir ermeifeu mirb, ift metjr oly 3toeifell)aft. S)ie Union Ijüt

iebenfüllä bie Srbffnnng be§ itanolS Oor bem oorgefeljenen i^eitpunfte, 1. Stpril 1915,

ongetiinbigt. 9(uf >Dirtfd}oftlidje (Srgebniffc fann ber Äonol meber feiner ifoge nod) beu

S3autoften nad) Ijoffen. ISr berbeffert für ©uropo, abgefel)en üon ©an gronjieto, nur

ßntferuungen nod) meniger bebeutenbeu Jüerteljrsgebieten, unb bie Monfiirrenj beäSuej»
fanols »erbietet gu l)ol)e ®ebul}ren nodj Oftofien. ©eine ftrategifd)e Söebeutxing für bie

S^eriüenbung ber omerifonifdjen ihiegsflotte onberöft= ober il^eftfüfte ift bogegenfeljr

gro^, unb man fann e^ ben Erbauern nidjt üerbenten, menn fie ben einzigen S>orteil

i^reä müfjeüolleu äßerteä ou^nu^en luoUen. 9ätr ha^ bie Union oud) mirtfdjaftlid),

entgegen bem i)al)»^4-^anncefote=3iertrag, il)re eigene ©d}iffa^rt gU begünftigen beab=

fid}tigte, Ijot (Snglanb 3unäd)ft ju einem mirfungijlofen -^^roteft oeranlo^t. ©ollte, tvk

eg ie|t ben 3tnfd}ein Ijot, ber neue ^^röfibent bem ^^rin^ip ber tt)irtfd}oftlic^en ®ere(i)tig=

feit ben ä>or3ug geben, fo toirb er bog unbeeinflnfst oon enropäifd)en 2öünfd)en tun.

?yür olle gälle fdjeint ©nglonb feine ^ntereffen burd) ßrridjtung eiueg ÄTtegöI)afenä

unb einer glottenftation auf ben S3ernnibo§infelu umljren ju mollen.

Dh bie Union fid) mit biefem äöert übernommen I)at, teirb bie nödifte ^uhmft
lehren. S)af3 iljr bigl^er jebe imperioliftifdje Sot gelang, ift gcinifj feinem blinben, fonbern

mit bem eigenen SSerbienft eng tierfetteten ®Iüd ^uäufdireibcn. 3(merifa i}at eben immer
bie glüdlidje .'oonb beg ©tootsmonueg beluiefen, ber ben rid)tigen Stugenblirf jum großen

äöognis ju erfoffen, ougäunut^en tierfteljt unb nienmla babei burd) jolime Stnluanblungen

jener Snfonfequenj tierfüllt, bie errungene i^orteile in gröge ju ftellen pflegt.

^opon loaubte nad) feinem politifd)en (ärftarfen feine S3licfe in erftcr Minie ben

benod)borten, fd)on in frül^erer Qdt !^ei^ nmftrittenen 9tad)barlänbern gu, bie eä in

ben eiltiäl)nten iiiiegen mit ßl)ina unb ahifjlonb ertoorb. 5)er merttiollfte 83efil^ S'orea

ift infofern nid)t in tiollem dHa^c eine Kolonie in unferem ©inne, al§ e§ fid) um ein

bem Släitterlanbe benad)barteä unb bereite tion einem ftammtierltianbten i^olfe gut

betiülferteij iiaub Ijanbelt. 5mmerl)in bebingt bie Trennung burd) eine ä)iecreöflöd)e,

oud) lücnn fie nur tierf)ältni6mäfjig fd)mal ift, bod) eine fo tierfd)tebene (Sntmidlung ber

SSöIter unb bietet foüiel iyerfel)rsfd)>tiierigfeiten, bafj >fir ^{'orea ^u ben Kolonien jälilen

fönnen. Sie Japaner I)aben and) tion üorul)erein in itoreo anggefprod)ene iioloniol=

politif getrieben, be5gleid)en ober oud) in bem ^um eigentlid)en '^apan goljörigen '^e\)o

unb ber tion Shi^lonb erloorbenen ©übl)älfte ©ad)alins, fo bafj toir, ftreng genommen,
oud) biefe bei ber japanifd)en Älolonifation ern^ä^nen muffen, ^n bem Siserpltnis

^effoä ju ^flpin I)aben ttiir einen ^luönaljmesuftonb tior un§, ber nid)t einnml gcftottet,

3;r(anb—ßnglanb als ^Hrrallele l)eran3U3ieI)en. Senn ift and) ber Urlauber bem Eng«

länber toeber an SÜert nod) >)iaffe gn tiergleidjen, fo fiub bod) bie üänbcr geograpt)ifd)

öertoonbt, mag bei ^effo—^apon feinegmegö ber gall. Sag malbreidjc geffo t)at tro|

feiner 9'Jad)barfd)aft ein ungleid) ranl)ereg unb fendjtereg Älimo alg bog eigentlid)e

Sopoti, ein Umftonb, ber eben bie ftaatlid)en kolonifationgtierfndje {)ertiorrief unb



9!eirf)äettig i^re tütumevlirf)eii fe-gebnilie bebiugte. Sic äieöelungiäergebni|fe in ßorea
unb poniiüia foniitcu bei if)vev ücrt)ältui§inäf3ig ftarfen ©ngcbcircnciibeüülfcnmg

gleidjfally uidjt befriebigeu; Icitere^ ift jubent fo unlüegfam unb feilte Eingeborenen
jinb fü fiiegcrifd), ha^ ben Japanern mir bie Änftengebiete jur i8erfügung ftel^en.

gür feineu ^ebölferungsüberfcf)nf5 I)at ^ipan alfo feine eigenen ©ebiete gur S8er=

fügung, eä ift nad) biefer SJicfitnng unbefriebigt iinb feine Äolonialpolitif nmfj mit dlot=

lueubigteit einen agrefftoen Gljaraftcr tragen. Oftafien ift in ben '^apan pfagenben
©ebieteu übergenug benölfert. ^u iöetradjt foutnien für bie iapauifd)e ISiiunanberung

nur bie '^^t^iiippiucn, 3iuftralien unb biejeuigeu ©ebiete bey meftlidien !:)torb=9Jiittel=

unb Sübanterifa, bie il)ren Sebeuybebingungen äufagcu. T-a bie ganjc lueifje SJaffe

fid) gegen gelbe iSinrtianberer ftrünbt, bebingeu fid) fjicrang ©egeufä^e mit ben !öe=

ft^ern ber bcäeid)neten Sauber SImerifa unb 9fuftraIieu=ßommonmcaItf). (Sin ©egenfo^
gu le^tcrem ift mit 9iüdfid)t auf (Suglanb bi'oijer üermieben luorben; ^apan Ijat feine

SluistDanberung üou englifdien ©ebieten abgeteuft uub 3(uftralien l)at es für gut befunben,

ernftlid}er olä bistjer 'Jiüdfjalt am iläitterlaube 3U fudien. Ser ®egenfa^ gn ben ißer=

einigten Staaten befinbet fid) im ftänbigen 2.ßad}fen, bo festere nid)t nur ia^j einjige

^ieblungegebiet ^apan§, §alt)aii, anneftiert unb bie öon '^apan ak feine uatürlid}e

®nflu^fpt)äre betr-ad)teten ^$f)ilippinen au fid) gebradit ^aben, foubern ond) ftönbig

fortfaljren, bie japanifd}e GiuVDQuberung in Kalifornien 3U unterbrüdeu. 9nievbing§

öerfud)t in biefer 3(ngelegenl)eit bie oeiantmortlidie S3unbe^regierung bömpfenb auf

ben rüdfid)t!5lofen (finjelftaat einjuwirfen, aber bie Jatfadje bleibt beftetjeu, uub »nenn

^apan feine 3Jed)nung mit ber Union nod) immer nid)t beglid}en ^at, fo ift nur feine

ginansmifere, bie eä ja fogar ju einer bebeuteuben 9}Jinberung feiner 3{üftungcn ge=

ätDungen Ijat, baran fd)ulb. 60 ^at fid) bia je^t bamit begnügen muffen, burd) freunb=

fdjaftlic^e Seäie^ungen ju iWefifo unb ben fübamerifanifd)en Staaten feinen 9tnä=

rcanbereru anbere ®ieblung5möglid)teiten 3U fd)affeu unb burd) politifd)e ijntrigen

in biefen Staaten ber Union nad) Gräften Sd)>riierigfeiten 3U bereiten. Seine 3inanä=

nöte finb uid)t nur oer-urfad)t burd) bie ungef)euren ^loften beä ruffifdjeu gelbguge^,

ber ^apan befanntlid) feine ÄYieggeutfdiabigung brad)te, foubern aud) burd) bie S3er=

Iraltungsfoften ber neu eroberten unb befel^ten Sauber fomie bie Stotwenbigfeit, §anbel
unb ^nbuftrie, ber neuen Stellung al» ©rofsmadjt entfpred)enb, jn entmicfein. .'oierju

iaijlt ber Staat gro^e Suboentionen an pvioate 3{eebercien unb f)at felbft Staf)Imerfe

unb Si'erften ins Seben gerufen. ,vmt ^iipo" bamit ermüglid)t, fid) fein ftlieg^material

unb feine ilrieg^marine felbft fd)affen uub bauen ju fönuen, fo t)at e§ fid) anbererfeitä

enorme Saften auferlegt, benn in il)ren Seiftungen ftel)en biefe ilöerfe meit ()inter beneu
beä 3(u|[anbeä jurücf. l£s muß eben erft ein Stamm gelernter, eint)einiifdier Strbeiter

^eraugebilbet loerben, »nobei fid) jeigt, baf? ber IJapancr pf)»)fifd) unb intclleftued bod)

hinter bem meif^cn 5(rbeiter 3urüdfte[)t. Ser 3?or3ug billiger 5(rbeit fd)n)inbet mit hcn

rafd) mad)fenben !!Öebürfuiffen ber Seoblferung unb ben ^unc^menben fo^ialen ^^sflid)ten

bes Staate» uub ber Untcrneljmer immer uu'br babin. Stud) bie Sefd)affung ber 5Jio()=

ftoffe mad)t Sd)ioieiigfeitcn. ^apan Ijat .Sioljle, ift aber arm an (Sifener,',en. Xiefe follen

nun Sad)alin unb itorea liefern, mo,',u bie 'Ü(u5fid}ten gute finb. l^Jsorläufig förbern bie

©ruben aber nod) nid)t genug, uub foftfpielige ^^tuffd)luf;arbeiteu finb im ©ange. ^nt
^robuition unb ^Verarbeitung oou Ü^aummotte liegen bie 33erl)ältniffe güuftig.

etiles in allem ergibt fidi, bafi Japan in feinen .Siolonieu bie nötigen 3}of)probuftiony-

gebiete gefunben tjat, imftanbe fein mirb, fid) in ^4>rübnftion unb ilV^arbcitung ber )uid)=

tigften ißeltmarftsprobufte oom Stuälanb unabf)äugig ^n mad)en unb felbft ein melt-

tt)irtfd)aftlid)er %attoi: ^n inerben. S^ix Gntmirfluug biefer 'JIu>jfid)ten gel)öreu aber

@elb uub ^eit. dlod) lange '^aijxc innerer Sauuidung merben nergcljeu, biä Jfpnn
aud) ba§ jmeite toloniale ''Problem, ba^ ber Sicbelung, in bie .V)anb nel)num tann.

Jtonmien toirb aber biefe |]eit, uub ber f^i'fannnfuftofj mit ber Union ift bann fidier.

5ür biefe gilt e», fid) loie biäf)er barauf oor^nbereiteu unb aud) in ben Jagen ber

Sd)lDäd)c beä ©egnerö nid)t in Jniei't-'nöträume ju üerfinfeu. ^ehex amerifanifd)e



Staatsmann inu^ fidi flar fein, ha^ bie Slbrecfinuug mit ^apan eine todtpolitifd)e

DJottüenbigteit ift.

gtolien l]at fidi, üeranlo^t buvd) ba§ fiiinterjlidie 5Ki^(ingen feiner natürlirf)en

tintefifdien ^^löne, jn fritl) in baiS gefäl)rlid)e abeffinifdie Slbenteuer geftür^t. ®o fd)äblic^

aber aud) ber Derbiente ÜJüdfdilag üon 'ätbua für bog oI)ne!^in ungefeftigte miIitQrifd)e

5Preftige beä ÄönigreidiciS mar, fo nü^lid) i}at fidi biefe £e!^re für bie 3»fw"ft erhjiefen.

^Regierung unb 9?otf tonen 3U befferer ©nfidit il^rer Stufte, nnb gingen üor toeiteren

großen Unternel)mnngen baran, ben fnngen Staat erft innerlidi anäjnbouen. Unter

ber fparfant nnifiditigen Üvcrtiialtung S^ittor ©motuietä HI. t)at bie innere Entluidhing

befonberä nad) ber finansiellen Seite f)in gro^e gintfdnitte gemad]t. ^talieng ginanjen

finb Ijeute fo trefflidi georbnet, ha^ cö ben tripolitanifdjen ihieg, beffen Soften für

bie 12 Sriegömonate, einfdiHefeüdi Gntfdiäbignng an bie Sürtei, 450 3[läIItonen Stre

Betragen, oljne Stnlei'^e übcrfteljen tonnte. Sen (Srhierb oon Tripolis Ijatte

Italien, ba§ riditigertt>eife ben ^hiäban feiner Sltittehneerniaditftellung alä näd)fte

9(nfgabe erfanntc, forgfant oorbercitet, unb nidit§ nnüerfndjt gelaffen, um fid)

fricblid), b. l). burd} Sauf, in ben Sefi^ bes; i'onbeä ju fetien. Obgleid) bie Jürfei

au§ bem für fie entlegenen ©ebiete, oert)inbert burd) briugenbere 'J!ßflid)ten, nidjtä

mad)cn tonnte, (et)ute fie jeben SSertauf ab. ®te öffentlid}c ÜOJeimmg tabelte bamalä

fd)arf ^titlienä, ot)ne eigentlidie Stieg^ertlärung begonnenen, Eingriff unb lief] barüber

unbead)tet, bafj ey bie 2nrfei genügenb auf bie ^yolgen feiner ablebnenben Haltung

I)inge>üiefen Ijatte. SBar bamit allerbingg audi ein ber bürgerlidien 93toraI unft)mpatt)ifd)er

^inong berbunbcn, fo folgte Italien bod), inbem e§ üon einer i'^m imentbe{)rlid)en

Kolonie, bie bem bisl)evigen Sefi^er nur alä luftiger 93allaft ant)ing, 93cfi| ergriff, bem
®cfe| politifdier Scotmenbigfeit. dniporfti-ebenbe löölfer merbcn immer bie ®ebiete öer=

rotteter Staatsmefen ncljmen unb bamit haS^ lnaf)re ©efel^ biftorifdien gortfdiritteg erfüllen.

Italien l)at feine natürlidie Stellung im Sonjert ber yoIonialmäd)te lange mi^=

ücrftanben. Öbgteidi cbenfo burdi 3i!(lfl)örigfeit jum S)reibunb, mie burd) gegenfeitige

^.lolitifdie ßrgänjungsmöglidifeit auf bie Seite Scntfdilanbä üermiefen, I)at e§ [lä)

gleid)ermaf3en üou englifdien 93etörungen mie oon ber a>orliebe für bie gröfsere lateinifdie

Sdjlnefter beeinfluffen laffen. granfrcid) fiat Italien oiel bieten bürfen, cf)e biefe§ fid)

ernftlid) auf bie unabänberlid)en ^utereffengegeufät^e 5mifd)cn beiben Säubern befann.

9Jod) auf ber ^.liavoffofonferenj üon 1900 marf Italien feinen Einfluß .^ugunften g-ran!«

reid)ä, bau il)m 2imis geraubt unb cy in 'Jlbeffinien ausgefdialtet batte, in bie SSagfdiale.

(Srft bie smeibeutige Haltung ßnglanby unb g^rantreid)^ im SripotiSfriege fdieint ^tcilien

bie (Srtenntui'3 gebrad)t ,yi t)aben, bafi biefe Staaten feine geföbrlidiften ?.1tittelmeer=

gcgncr finb unb fein muffen. (Sä l)at bamit bie 83rüde 3U bcffercm ßinüernefimen init

Ofterreid) in ben abriatifd)en gragcn unb ^u einer diaratteröolleren S)reibunb(.ioIitif,

bie feinen ^ntereffeu allein entfl-nidit, gefunben.

^n tueit ^öf)erem ^Jfafje al§ granh'cid) unb bie Union mirb ^taüen burd) innere

9(0tmenbigfeit auf bie JiPnbncn im),ierialiftifdicr ^^olitif üernncfcu. 6§ ift ber ein.^ige

romanifd)e Staat mit cvbcblidier S^uillioDcrmebruna nnb entfprcdienber ?hic;it)anbcrung,

bie öorläufig nod) foft gan;, nod) 3Imevita abfliefU. 2ntcrbing§ I)alten bie gtalienier

5äl)er alu bie Seutfdicn an ibrcr 9iation unb S).nad)e fcft, and) bc,yet)cn fie nadi 9)?öglid)>

!eit atleä an§ bem DJiuttcrlanb unb tragen baburd) ,^ur Gntloidlung ber italicnifd)en

©fportinbuftrie in I)übem a)iaf;c bei. ^volitifd) getien bie 3(u§liianberer aber bod) Oer-

loreu, unb fo ift es nur felbfloerflöublid), bafi ^siaWcn menigfteiiC' einen Steil nad) eigenen

ä^efi^ungen lenfen mill. i^,umal bie S\'fiebelung eigener %'ittelmeergebiete luürbe

fstalieuä ;,ur 3kl)errfd)ung bicfeö für alle 3(ationen miditigen ä^innenmeercS fo günftige

1trategifd)e Sage nod) mefentlid) üerbcffcrn. 2)avum loirb c§ fid) nie mit ber Satfad)e

abfinben bürfen, baf) 100 000 SaubeStinbcr in bem benadibartcn JuniS al§ fran,^Dfifd)e

Untertanen leben muffen. Tafi bie ^tiil'fi"''^' troUbcm fo lange mit ben gran.^ofen

liebäugelten, fann nur als S^emeiü einer geringen aufierpolitifdien 3ieife gemertct merben.

l'Iud) ber 83efi^ oon Iripolis mirb Italien nid)t über ben ännlnft lum JuniS I)inJ»eg-
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tröl'ten bürfeit, beim Don 9catur ift eö äur Slolonifotion beiber ©cWete benifeii. SSor=

läufig allerbingä lüirb Stalten mit ber Serufiigiuig imb (gifdjlie^img Silpolitanienä

unb ber Ei:}renaifa auäreidjenb 311 tim ^abcn. S3ei ber Scötje be^ 9.ltutterlanbeg unb ber

Sebürfniglofigfeit ber Italiener ift icbenfallö eine gute (Sntniidhnig itolienifdjer ©ieblung

in ben neuen (Gebieten 3U ert)offen. @cl)on inandie fog. afrifanifdje ©anbtoüften "^aben

©uropa angenefime (Snttäufd)ungen bereitet, fobdb es gelungen tücix, bie ©ngeborenen
mit ber europäifc^en §errfd)Qft ju öerfö^nen.

äln weltmirtfdiaftlidien 9iol)probutten befi^t ^töüen Saumlpolle, e5 fel^len if)m

Äol)le, Gifen unb ilantfdint. Se^terer mirb allmöl)lidi in fotdiem Übenna^e probujiert,

ha^ ©genprobuftion nicf)t meljr notftenbig crfd)eint. 3i*ad) it'oljle unb ßifen »uirb Italien

nod) lange uergeblid) Stusfdiau l)a!ten unb on iljrem SJJangel ju leiben Ijaben.

Italien fte|t bemnad) nod) in jcber §infidit in feinen folonialpolitifdjen Stnfängen,

ttjirb and) gut tun, feinen gefunben Imperialismus »orlänfig ouf ba^ ^iel, bie be=

lien'fdienbe ä)iittelmcermad)t ,^u nicrbcn, einjuftellcn. Ob eS bereinft eine ftarte kolonial»

madit fein mirb, Dcrmag nicmanb DorauSjufagen, febenfolla fd)lummern in biefem

Staate Ätäfte genug, um il)m bie politifdie Ebenbürtig feit mit g-ranftcid) äujuerfennen.

!Beutf(^Ianbs foloniale Aufgaben und äRac^t^tellung.

2(u§ ooiftef)enben 2IuSfül)rnngen Ijaben rt)ir erfeljcn, ba^ nur Staaten mit ftarfer

SolfSfraft Sßeltniüditftellung erringen tonnen, toälirenb fid) fd)mäd)ere, mie ^^ortugol,

oerbluten. ÜBenn biefe aber gleid) ben Scieberlanbcn fid) redjtjeitig ju befdjeiben üer--

ftel)en, fo tonnen it)re Semnljungen mit grofscn tt'irtfd}aftlidien Erfolgen belol)nt merben.

5)enn bieS ift rooljl baä miditigfte Ergebnis ber Solonialgefd)id)te, baf5 feiner ber foloni»

fierenben Stoaten an ben Unfoften feiner Äolonialpolitif jugnmbe gegangen ift. Portugal

unb öoltmib finb jloar jn politifdier SebeutungSlofigfeit l^erabgefimfeu, erftereS ^at

fein Sßolfstum burd) SSermifdiung gan,5, le^tereS 3um Seil eingebüf?t, aber tDirtfdioft=

lirf)e SJac^teile ^aben fie auf bie Sauer nidit gehabt, ©elbft Portugal ift nidit mebr fo

arm als in ben Reiten beS ©eefa^^rerS, nnb .'poüanb t)ot feinen in ben S'ogen beS inbifd)en

3ioifd)enl)anbelS erworbenen 9!eiditum in allen folgenben ^abr'^unberten beljauptet.

J^rantreidi, su beffen oielen natürlid)en Sior^ügen audi SSo'^l'^abenbeit gebort, l)at auS

feiner bod) fo oertd)tt)enbcrifd)en Älolonialpolitit eine beträditlidie 9?ennef)rung feineS

2Bof)lftanbeS mitgebrad)t. (SnglanbS 9?eiditum ift rein folonialen UrfprungS. 5I1§ armeS
Sanb f)at biefer je^t finan^fräftigfle ©toat ber SSelt feine foloniale Saufbabn begonnen,

©elbft ©panien, baS bod) alles tat, imt bie oorl)aubenen ltiirtfd)aftlid)en IWöglidjfeiten

äu Derberben, ift icbenfallS nidit bnrrf) feine ilolonialiiolitif ärmer gemorben. SSo'^I»

i^abenf)eit tonnte freilid) ein Staat mit fo tüenig >oirtid)aftlid) begabter S^eoölfenmg,

ber bie tüd)tigen fremben Glemeutc ft)ftematifd) Vertrieb unb unterbrüctte, niemals

erringen. (£S jeigt fid) aber, baf3 ©panien auS feinen ebemaligen Kolonien, benen eS feine

Slrt imb ©prad)e gab, burd) biefe $>anbe nod) liiirtfd)aftlid)e ^ßorteile ,^ief}en fanu.

^m Wegenfa^ ,^u biefen Sfolonialftaaten finb 2)eutfd)lanb unb Italien anS ber

n)irtfd)aftlid) überlegenen ©tellung beS IG. 5al)rl)unbertS, als fie bie 9?olle ber !öJelt=

bantierS fpielten, Ijenintergefunfen, unb l)aben bie finan,",ielle ^-übrung mel)r unb me'^r

ffrantreid:), .öollanb nnb Gnglanb überlaffen muffen. 2(lS fie enblid) nad) il)rcr politifd}en

Sinigung auf ben ^lan traten, fanbcn fie bie beften Steile ber Srbc fd)on in anberen

Öänben. Sennod) blieb il)nen, mollten fie bie gebü^renbe SSeltftelhmg erringen, nid)tS

übrig, als lu nef)men »naS nod) ,^u nel)mcu mar. 2)ie inneren förünbc für baS SSorgelfien

Italiens galten gleid)ermaf5en für 2)cntfdilanb, mit bem Untcvfd)iebe nur, baf; Scutfrl)lanb

ttjo^l ftol)le unb Gifen befiM, an ber fo toidjtigen SSaumtoolle aber gän^lid) 50iangel

leibet. 3)en Waxit ber SJo^baummoUe be^errfd)t l)ente nod) bie Union mit jtoei drittel

ber jä^rlid)en SBeltprobuttion. SJät betannter 9Jüdfid)tSlofigteit nü|3en bie amerifanifd)en

^Tobu.^enten il)re 9Jiad)t baju auS, ben europöifdien ftontineut — Gnglanb ift un»

abf)ängiger, benn C5 ücrmag einen crlieblidicn Jeil feines S^ebarfeS auS ?lgtipten, ^nbieu
unb Uganba ju beden — unb bamit in erfter £inie bai inbuftrielle Jicutfdjlanb burd)
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fünftli(f)e§ §od)I)aIteu ber greife um 50 ^roj. gu berteuem. Statt 600 fflällionen Waxl
brautfite Seut|cl)lanb alfo nur 400 älJillionen iäl^rlitf) au^gugeben, üermöc^te e§ feine

S3aunitt)olle auiä eigenen ^robnftionggebicten gu bejietien. hierbei ift bie bei (£rpt)ung

ber SBeltprobuftion ciutretenbe natürlid)C S^erbiüigung ber SaunitooUe nod) unberü(i=

fitfjtigt geblieben. ä>ov(äufig rt)ätf)ft mit fortjd)reitenber Sntmidlung ber JeEtilinbuftrie

ber abfolute unb relatioe Sßerluft Seutjdjlanbä immer njeiter. @in fc^toerer mirtfdjaft»

Iid)er jfadjteil, ber gerabe bie unteren ©d)itf)ten ber SSeööIferung, beren 93e!(eibung

nur menig mit ben Moften ber <Sd)neiberarbeit belastet ift, oeri^äItniämäJ3ig am ftärfjten

trifft. Sieg Seifpiel jeigt !Iar, mie mii^tig eigene ^$robuftion§gebiete für bie mirtftfioft»

Iid)e Sltadjtftellung bes Staates unb für bie 2Bot)lfaf)rt feiner Seoölfcrung finb.

Sag ^^^robleni tolonialer ©tebehing jur SIblentung beä S3eoöIfernnggüberfd)uffe§

in eigene ©ebiete jtanb ju ben Qdten ftärtfter 2lugmanberung in ben adjtjiger So^^ren,

a[§ iöt)rlid) ca. 200 000 yjJenfdien ba^ beutfdje 83aterlanb Herliejien, im i^orbergrunb

beg 3i"tci^ßffcö- ß^ ift feit S3eginn beä 20. ^a^rljunbcrtä meljr unb niet)r 3nvürfgetreten

9tid)t nur beanfprud)te bie rapibe inbuftriclle Gntioidlung genug §änbe, um bie Süig'

manberung auf ein iUcinimum jurüd'äufdjraubcn, [a ein iüteljr an Ijumanbernng flamifdjer

SIrbeitgtröfteju üeranlaffen, eä trat aud) bie unt)eimlid]c Srfdjeinung einer ftänbigen

2tbnal^me be» Söolfg^umadifeä I^eröor. Sicfc (£rfd)einung gibt bem ftor! mad^fenben

@Iatt)ent;im gegenüber ju unerfreulidjen ^^erfpettiBen 33eronlüffung. :3""e'-"^'ilö beö

(i>cmranentum5 mad)t fie fid} allgemein bemertbar unb ergibt ba^er tcine ä5crfd)iebung

unter ben germanijd}en Staaten. Sen 3Jomanen gegenüber, bie mie grantreid) ^um
Seil auf SeööUernugöftillftanb angefonnnen finb, bleibt — Italien aufgenommen —
immer nod) eine geioiffe Überlegent)eit an g-rud)tbarfeit übrig.

@d)manb fomit bie 9Jotmenbigfeit, ©iebelung»gebiete für SJJaffenauetoanberung

gu fd}affen, fo bleibt bie Slufgabe, bie Stugtoanberung in anbere Staaten bemSeutfdjümr

ju erhalten unb in bie il'olonien eine me^r qualitatiüe alg qnantitatioc Slugtoanbevung

gu lenten, befte!^en. äSie fid) auö ben Sin^elfdjilberungen unferer Kolonien ergibt, finb

biefe — Sübmeftafrüa nid)t auggenontmen — aud) nur für erfteren Siebelunggälced

geeignet. Selbft in ben günftigften Sanbftridjen Sübftieft» unb Oftafrifaö inirb |eute

ein Stnfanggfapital oon 10 000 ißlaxt gur Siebelung für nötig erad)tet.

3ft unä aber loeber 9iaum noc^ yjcenfd)cnntaterial jur bentfdjcn Ü'caffenfiebelung

gegeben, fo mirb bie S^erbreitimg beutfdjer Spradje unb 3(rt in unferen Siolonien lt>ie

in allen anberen Seilen ber 2Belt um fo met)r ^u einer unferer oorneljmften 3lufgaben.

S}ielleid)t ift fie bie oorneljmfte übertjaupt, benn bie Slätter ber ifolonialgcfd)id)te finb

üoU üon S3eifpielen, mie fid) bie ßöfrmg b^ln. l'cid)tbead)tung bicfer ^Infgabc belo'^nt

ober bitter geräd)t Ijat. äöie ein SJJene Sefel niufs bag Sd)idfal Portugals üor unferen

Stugen fielen, unb mie ein leud)tenbey 3.^orbilb bie nationale 2üd)tigteit ber Sßriten.

Sin größerer ©egenfa^ lä^t fid) gar nid)t beuten, alg bie burd) S.5ernnfd)ung für immer

gerrüttetcn ^ortugiefen unb bie mit i£)rer 'JJaffcnfraft alle» auffaugenben 23riten, bie

o^ne fonberlid)e S^erme^riing ha§ ftolje äöort Don fid) fpred)en bürfen: „The world

is rapidly becoming euglish." SIber fie I)abcn eben olimäI)lid) bie meiften anberen

3Jationen in ben :iiann il)rer Selbftl)errlid)teit unb nüt einer fürmlid)en fuggeftioen

itraft äur 3iad)at)mung alles @nglifd)en ge^mungen. Sa^ neben ben Ijeruntergetommenen

^^^ortugiefen ba§ Spaniertum fid) raffemüf^ig gcfunb, lDeltf|.n-ad)lid) gerobe^u ftar!

erf)alten I)at, oI)ne irgcnbein onbereg toloniales ä.<erbienft alg bag beä afaffenftol^eä

aufmeifen su tonnen, niad)t bie illMrtuug nationaler Siaffcntraft nod) grofjartiger.

Sie inbuftriclle (Sutmidlung l)ot \mö gioar ber Sorge um augloärtige Unterbringung

eines ftarfcn Ü3eüölterung5überfd)uffeg enlljoben, anbererfeitS aber um fo gebieterifd)er

auf bie y3al)nen (olonial=imperiaIiftifd)er ^^-^olitif oerluicfen; fo bafj Seutfd)lanb!a ^"^«"ft

^eute in nod) loeit ftärferem SJiafje alö biefcnige Italiens auf3erl)alb feiner ©renken liegt.

Sie gnbuftrie ift ber ä>erbraud)er jener äöcltmarttroI)ftoffe, für beren ißrobuttion fie,

folt)cit bie §eimat nid)t genügt, Molonii-n ucvlangt. ^Jällionen Ijabcn bie beutfd)cn

Spinnereien bereits für Sanmmollplantagen in Seutfd)=''Äfrifa ausgegeben unb locrben
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toettere DÄÜionen trogen, ^^er ift boy beteiligte yiopital für fid) unb bie @e)omt{)eit

be§ Ü^olfeä in bie 83refd)e gefpnmgen unb ft)ivb fid), reid)en bie ie^igen S'olonien nid^t

ou§, für neue Ermerbungen einfe^cn. g-ür iljre g^abvitate braud}t bie ^nbuftrie tnieber

Slbfa^gebiete au^erl)alb bcia 3}eid]cl, unb t)at fid) bicfe int Saufe ireniger ^a^rje^nte

auf ber ganjen (Srbe ju fdjaffen oerftitnben. Ungef)euer ift ber 9[uffd)h)ung be§ §onbete

unb ä3ertet)rg in StuSnu^ung it)rer Erfolge. ®eutfd]e ©r^eugniffe ber DJtontan», eleiftrifdjen,

3)Jafd)inen= unb Seirtilinbufttie Serben I)eute auf beutfdjen ©diiffen in olle SBeltteile

öerfd)idt. Unfere Kolonien üennögen boüon nur einen öerfdjJuinbenben Seil auf»

3une^nien. Sie ^auptobfo^gcbiete bilben frcmbc Staaten unb nid)t gum ircuigften

Ä'oloniolgcbicte englifd]er Sunge. Ebenfo ift bie Sntftiicflung ber beutfdjen @d)iffo^rt

faft allein auf ben S^erfel^r mit fremben Säubern begrünbet. Sie folDniolofritonifc^en

Sampferlinieu fpiclcn baäioifdjen nur eine geringe Stolle. ® tonn feinem ^toeifel

unterliegen, bo^ fid) ber mad)fenbe SBot)Iftanb beä beutfdjen 33olfe§ auf bie ©eirinne

ber beutfd)en ßjVD^'tinbuftrie unb ber Oberfccfdjiffo^^rt grünbet. 9(n biefen Oetüinnen

beteiligen fid) bie 9(vbeiter, bereu Söljue ftärter geftiegen finb ol^ bie greife il)rcr 33e=

bürfniffe, in gleid)em dJia'i^e. tvk bie Unternehmer. @d)lie^lid) ebenfalls ber ©taot,

benn bie erl)öl)te (Steuertraft gibt i^m bie 9Jtittel gu fojiolen 3(rbeiten, S3erftärhing feiner

5Ka(f)tftelluug unb gn l)ijf)eren Sefolbuugen in bie £ianb. SOleS jufammen füt)rt natürlich

aud) 3U fid)tboren ocidjcn bc§ üorljonbenen 25ol)lftanbc§ in gorm I)üt)erer S.ebev,^l--

l^oltung. £iot fid) ober einmal ein S>olt, fo lüic bosi bentfd)e, on gute äußere Serr)ältniffe

gen)öl)nt, fo umfj ibm ein blcibenber 9}üdfd)log gum 3scri]ängniö merben. 93on 9Jücf=

td)IogämDglid)feiten— üorübergeljenbe, l-^e fie 3. iö. boä ©djicanfen ber SBelttonfunftur

bebingt, feien auSgefd)oltet — ift aber ®eutfd)lanb genngfom bcbro^t. ^chex fennt

unfere politifd) gefäl)rbete Soge im .S^et'acn SuropoS, unb bog beutfd)e ä?olt t)at barum
allegeit gern bie SJüttel jum @d)u^ ber ©rengen bewilligt. Sind) für bie Sfotrtenbigfeit

be§ ©d)u^eg gur ©ee gegen ba§ mcerbe^errfd)enbe Gugioub tonnte Si'aifer 2Sill)elm II.

rafc^ ia^ J^erftäubniö im Spotte erlüeden. <So f)at fid) S)eutid)lanb gegen jeben biretten

Stngriff burd) ein Sonbljeer, ftorf genug gur SxiegSfü^rung auf gtüei gronten, unb

burd) eine flotte, befäl)igt gu nod)l)oltiger S)efenfiöe gegen bie größte @eemad)t ber

SBelt, Ujirtfont genug geiid)ert. 2)05 ^emb gum ©diu^ be§ beutfd)eu ä.?olf5förper§ ift

je^t ou'j ftärtftem Stoff, tüontit fid) gaf|lreid)e Seute in ber .'geimot gern gu berutjigeu

pflegen, ©ie öergeffeu, um beim 23ilbe gu bleiben, baf? ba§ .*öemb bie eblen Organe

gegen raul)e SBinbe nid)t ollciu gu fd)ü|en oermog. 2)eutfd)lanbä JHod, b. f). feine über-

feeifd)e l:)Jiad)tftellung, tonn vorläufig nod) nidit gur Srgöngung be§ ©d)u^e§ bienen,

bo er leibcr gurgeit nod) nid)t fertiggeftcllt ift.

^m SSergleid) mit ber geringen S^ebentung unferer Kolonien olä Slbfo^gebiete

bilben bie cnglifd)en unb frongöfifdien einen ftarfen 9{ücft)alt itjreä mutterlänbifd)cn

Ubevfecl)onbelö. Ungeod)tet ber 9tod)teiIe ber frangö)ifd)en toloniolen 3(bfperrpolitif

geigt biefc 2;otfad)e bod) oud), tvk fid)er fid) 5t-anfreid)S .öonbelSpolitit onberen Stationen

gegenüber fül)lt. iBeontteorteten biefe g^-anfrcidiä i^olitif mit öl)nlid)en 3)fo^nat)men,

fo tonnte biefes fie üon feinen Kolonien gong ansfd)licf;cn, unb mürbe fidi mit biefer

3;folierung bei bem Umfang unb ber iöcbcutung feincg .toloniolrcidieä Ijanbcläpolitifd)

nod) immer beI)oupten tonnen. 3)cutfd)lanb tanii fid) uid)t einmol gollt,iolitifd)c 23e=

günftigung feines tolonioleu .fionbelS geftatten; es ift üorlöufig geglunngen, feine .Siolonien

oB ^ollau^laub gu bel)anbcln. 9i'id)t obgufe^^en mären bie mirtfdioftlidjen S'^Iö'-'n,

njeuu g. 50. "oaä englifd)e .Sloloniolreid) l)onbelöt.iolitifd)c S^cnad)teiligung in ben beutfc[)cu

S'olouicn mit ^oUtcpi'effolicu bcantuioiten mürbe. Sem il^orteil im eigenen Kolonial-

!)onbel burd) 2Iu6fd)Iuf5 englifdjer Konfurreng mürbe ein gcl)nforiier Üscriuft im
•Öanbel mit englifdjen Kolonien gcgenüberfte^en. !ÜMe fd)n.iad) bie überfecifd)e Ijonbelä'

politifd)e Stellung Scutfd)lanbö ift, tjot jo ber tonobifdie |]olIfvieg üon 1902 bis 1010

gur ®enüge bemiefeit. Entgegen bem befteljenben SDcciftbcgüitflignngyücrtrog räumte
bamolS Konoba ßuglonb iiorgugSgöllc ein. Ober bem S^sci langen Scutfd)lotibS nod)

(yieid)bcrcditigung mit (Snglonb brod; ber ^olltrieg aus, ben Konoba mit SS'/s ^^vog.
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Qo\\au'\\d]\aq auf beutid}c äöarcn eröffnete. Seiitjd)Ianb, bag bie faiiabifdien 9iot]probu!te

(©etrcibe, t^ellc, C"'ä"te, ffltineraliett uftt).) !iid)t mel^r entbefjven fann, Ipogte nid)t ben

g-el)bet)anbfd)ul) aufjunel^inen, obglcid} bas 9}ed}t auf feiner Seite tuar. ©ein tanabifdjer

^aubel f|at biefe Sebrürfung ad}t ^atjrc ertragen ntüften, unb geriet immer mcljr gegen

ßnglanb unb anbere Staaten ins Hintertreffen. SBeniger politifd}e SJotföenbigfeit

al§ bie ÜHViliebe ber fanabifdien Seüölfeiimg für getoiffe beutfd)e Söaren f)at fdilie^lic^,

bie Stuftiebimg bc» ^oHoufdilage» oeranlafst. SJatürlid) iDurbe ba§ urfprünglid)e S5er=

langen 2)eutfd)Ianb5 nidjt erfüllt. Siefer iÖorfall roirft aud) ein bebenflid)e§ ©dilaglid)t

auf bie jollpolitifdje ©ditoadje inbuftrneller Staaten 9?of)ftoffIänbern gegenüber. 6ä
inerben eben nur nod) loenig Sbl^ftüffgebiete crfdiloffen, aber gert>altig ift bag 2tnfd}ttjellen

inbuftiieller Sätigfeit auf ber ganjen Srbe. Sic ^Jol^ftoffftaaten felbft fudien fid) möglid^ft

eigene ^nbuftrie gn fd)affen. S'anaba befanb fid) alfo bei bem Überangebot an ^nbuftrie»

fabrifaten, bie im ©egenfafe ju ben 'iKo^ftoffen bie Jenbenj fallenber greife geigen,

nidit in einer ,3tt)angslage. G§ war Seutfdilanb» ©lud, ha!^ eö toenigften§ im ^ali einen

9ioi)ftoff bcfi|t, mit beni es eine monopoliftifdie Stellung auf bem SBeltmorft einnimmt.

Haben and) ineitere Steife unfereä ä>olfe§ bie Sdiäbcn biefeg ^fH^neges nur menig

empfunben, fo fann fid) bod) bie einfad)ftc ^^Ijantafie ungeföf)r bie SBirfung eine§ ^o^J'

fampfe§ mit ber ganjen engüfdjen SBclt augnmlen. Sollte biefe, mie e§ üor 3of)>-'en ben

9(nfd)ein '^atte, fid) einmal jollpolitifdi sufommenfdilieBen, fo mürbe ba§ fdf)on für

S)eutfd)lanb fdimcre Sd)äbigungen im ©efolge {)aben. Sä ift ein ®lüd, i>a^ ha^ inbu=

ftrielle fflhitterlanb feine Söünfd)e gegenüber ben großen SelbftoerlDaltungstolonien,

bie aU 9f{ol)ftDfflänbcr fid) ein UlJonopol englifd)cr ^nbnftriefabiifate nid)t gefallen

kffen luollen, nid)t bur^jufe^en üermod)te. (Jnglanb l)at fid) mit SJor^ugSjöllen ben

anberen ^nbuftrieftaaten gegenüber begnügen unb biefe tiaben fidi ©nglanbä 93e>

öorgugung gefallen laffen muffen.

Sann fo ber beutfd)e SSeltl)anbel jollpolitifd) febergeit bebro^t werben, fo fielet er

auc^ ftr-ategifd) auf fd)mad)en ^^ü'^en, ha 2)cutfd)lanb nur einen einzigen folonialen

Stü^punft, unb iwax 2fingtau in Oftafien bcfi^t. 2Ber üon Hamburg ju Sdjiff nad^

Oftaficn fä[)rt, mu^ bagegen eine Sette cnglifd)er Stü^puntte paffieren. ßnglanb felbft

bel^errfdit nnt Siooer unb anberen Äriogsl)äfeu ben'ftanal. Sie Singanglpforte be§

93ättelmecre§ wirb non ben ftanonen ©ibraltarä bebro^t. "^m 9)Jeer liegt 9Mta al§

S\-iegsr)afen ber SJüttelmeerflotte. Ser Sucslanal ift ganj in englifd)en .'öänben, ebenfo

bie Slusfa^rt aus bem 9?otcn DJteer mit ber ^nfel ^^erimunb 9lben. SSeiter füfjrt bie

3Jeife über 93ritifd)=^nbien, Siugapore unb .Söongtong. lUerall grü§t ftolj ber Union

?)od, ücrfünbenb, ba^ mir nad) mie nor in ©vopritannieu bie 2Seltmad)t jn erblicfen

^aben. 2)a^ natnrlid) bei einem .Stampfe Seutfd)lanb§ gegen ßnglanb bie ßntfd)eibung

in ber 9Jorbfee fallen nm^, erleibet leinen 3tt'eif<^I- H'cvfür I)aben alle 2Iuf3enftü|«

punfte nur problemotifdien SSert, biefe finb aber and) nid)t für ^eimifd)e Srieg^ereigniffe

errid)tet. So fel)r bie 5.'lJöglid)leit eineä beutfd)H'nglifd)en Stieget in 58etrad)t gebogen

werben mu§, fo ift eä bod) falfd), bie beutfd)e 2öeltmad)tftellung allein unter biefem

©efic^tswinfel p betrad)ten. Überall unb gegen olle Staaten gibt e§ ^ntereffen gn öer-

treten, für bie eine SJeltmadit in ber Sage fein mu^, au ben jeweilä bebrol)ten 'ißunften

gcnügeiib lWad)tmittcl jn üereinigen. ' 2Bie e§ einer glotte obne Stü^punfte ergel^en

!ann, l)at \a bie 9?eife beä unglüdlid)en 9{ojefttüensfiflefd)Waber'o nad) Oftafien gejeigt.

So wenig angenel)m biefe äÖat)rl)eiten in bie ÖI)ren flingen, fo fel)lerl)aft Wäre

ein S5erfd)Weigen ober ffiefd)üni9eu. 9hir burd) il)re .Slenutniv allein tiinnen bie abfeitä

ftel)enben Steife be§ beutfdien ' a.?olfcä jum a^crftäubnis imperialiftifdier 9Jotwcnbig=

feiten erjogen loerben. Gin Staat, ber wie 3)eutfd)lanb woltwirtfdiaftlid) an jlueiter

Stelle ftel)t, barf folonial)riirtfd)aftlidi nidit auf ber fünften ftel)cn bleiben, binter einem

S'leinftoat wie ben 9cicberlanben. ßbenfo nnifi für bie äNcrbreitung boutfd)er 9lrt unb

Sprad)e )){aiun gefd)affen Werben. Safür ift bie ÜIiögliAleit im Sserl)ältniö jur 3al)l

beä beutfd)en «olfs, iöebeutung feiner Sultur unb bem ''Jiro.^eutfal^ feiner ®ebilbeten

nod) immer läd)erlid) gering. Sieüiel geiftige Sfaft uerjeljrt fid) in tleinlid)er Jätigtcit



in' S)euti(^lonb, bie beiufcu träre, bie 3Eelt „rapicUy,, beutfcf) ju madjen. Jßir {lagen

niel)r Inie anbete S3ölfev über geiftigcö Proletariat, obgleirf) ber Seutfcfje Uieniger tnie

©latüen iinb ÜJonianen ju geiftiger 5}>rületariat5bilbiin_g neigt, jonbevn, an§ iroljrem

Sßifl'enstricb fidi bilbenb, nnr in Dergeblid)em S3r£itfanipf oerfinft. Siefe Äräfte müßten

ttjir im ütuglanbebienft oerttienben fönnen, ftatt obenbrein feljen ju muffen, mie gerabe

ber bcfte Seil üon il^nen im Sienfte tneniger befätiigtcr Stationen üerloren getjt. ^m
inneren — tüie oft geh.ninfd)t — bnrdi eine nene ^In^a!^! fd)led}t be3a!)ltcr ©teilen

tünftlid) 9?aum jn fd}affen, IjieBe eine Degeneration äüd)ten unb tnäre tooltsmivtfdiaftlid)

unbentbar. Stodi töriditer finb aber bie Älagen über ^u großen 9tnbrang jnm ©tnbium.

2)iefer ftellt bod) ber geiftigen giud)tbarfeit eineg ä^olfeg haä befte i3eii8"'§ o"^- S"
fold)em galle ift 9?anm fdiaffen burdi bcn flbergang ju einer ben 9Jcad)tmitteln ent-

fpredienben OffenfiBpolitit baö notmenbigc ©rfoiberniä für ein fräftiges 3>olf.

SBenn »nir eljrlid) befenncn, in lueltpolitifd)er 9}iaditbetütigung nod) jnrüd jn fein,

fo trifft biee feineslpegg auf bie gö^igfeiten nnfereä SJolfeg jn ini|.ierialiftifd)er ßnt=

toidlung ju. S)ie beften a>orbebingungen finb ja burd) bie enorme (Sntfaltung öon

i-janbel, Jnbnftrie unb @d)iffnl)rt gegeben. 2lber and) bie totonifatorifd]en Seiftimgen

finb im 5l>evgleid) jn ben notüilidien 3.serl)ältniffen unferer Kolonien unb ber hirgen

3eit tolonialer 83etütigung — ein 93tcnfd)cnalter — bebeutenb. ^m $8erl)ältni5 gu ben

21 SÖtilliarben be§ beutfdien 9(uf?enl)anbelg mill ber foloniale ©efamt^anbel (au^er

Sioutfd}Du) üon 270 5Dällionen nidit biel befagen; meT)r ober, ba^ biefe 3a()l eine 23er'

boppelung im Saufe ber legten ^elju ^dji'c bebentet. SDcit ©tolj muß nnä aber bie @nt»

»nidlung 'Jfingtoiig erfüllen, beffen §aiibel5t)crfel)r üon 20 SJcillioncn Wiaxi 1902 auf

ca. 180 ältillionen SJcarf 1912 geftiegen ift. 3)iefer füngfte oftafiatifd)e i)nfeii fteljt im

5Range unter ben bortigen .r^äfen bereite an fedjfter ©teile. äBie bie Ovbnnng unb

©traff^eit ber S^ertnaltimg in ben beutfdien ^tolonien allgemeine Stnerfcnnnng finbet,

ift fd}on im 55ergleidi mit ßnglanb cvmöljnt loorbcn. Sie bistjerigen 9Infö^e jur ©elbft=

üerteoltnng tjaben geseigt, baß unfcre 9(nfiebler in reifer S3e^anbhmg iljrer 9(ngelegen=

I)eiten nid)t Ijinter ben 9tngelfadifcn jnrüdftebcn. 9iur haS, Sßeiftönbnig für bie fpradilidie

S)urd)bringung einer Stolonie bleibt unfere 9{d)illeöferfe, unb luiU, jumal in Dftafrifa

mit feiner bequemen ©nal;elit)erfet)r5fpradie, nid)t redit gebeil)en. S)e^ langen unb

breiten mirb bei un§ immer nod) über ben folonialen 5Iffefforigmu§ getlagt, unb bod^

wirb jeber, ber bie legten jefin 'i^\at)rc .«olonialöertualtung mit eigenen 9Ingen

beurteilen lernte, gugeben, bafs bie beutige !i*camtcnau§ma[)l unb bie 5-äI)igfeit foIonial=

njirtfd)aftlidien Senfeng unter ben 2.^crnlaltung£.bcamten gro^e govtfd)iitte aufmcift.

3n gleid)er ßntmidlung befinbet fidi bie ®efd}irflid)teit in ber gingeborenenbeljanblung

unb Srgiel)ung. ©ie erforbert eine eigenartige, t()eoretifd) faum ^n befinierenbe 9Jfifd)ung

Don 2)i|.ilomatie unb Gnergie, ftet§ ocrbnnben mit einem bem ®efül|le bc§ ßingeborenen

angepaßten @ered)tigfcitiempfinben, unb gel)t iUiloniften unb 23eamtcn rafdi in ^k\\(i}

unb U31ut über. Sie Seljrcn be§ grofien füblueftafrifanifdien ÄricgeS finb auf fruditbaren

S3oben gefallen. Siefer 5fli>d"(! ^)fit ^ucf' '''c -^iinift folonialer Ätiegfüf)rung, für bie

ber Seutfd)e jebenfallg beffer bconlagt ift al§ ber ©nglönber, ouf eine liolje ©tufe gebrad)t.

9hir bie granjofen bürften barin mit ifjren a(tcrfai)renen ,^?olonialtiuppen bcn i^orrang

bel)anpten. Sie 3}äfd)eI)enfroge l)at gegeigt, baß bag beutfd)e ©ieblertum Hon ftarfem

5Raffenbemuf;tfein erfüllt ift unb mit ftolgcm 9i.'atioualgefül)l fein Seutfdilnm vertritt.

9tm riberfcebeutfditum, bog fid) aud) außevljalb unferer .Kolonien h:äftig auf fid)

felbft befinnt, liegt ma^^rlid) bie ©d)ulb nid)t, menn unfere SBettpolitif nidjt üormärtg

toill. Sag beutfdie 95olf felbft ift eg, bas jum großen -leil big in bie leitenben itteifc

l)inauf feine meltpolitifdien 2(ufgaben nod) nidit tierftanben I)at. Ser Seutfdie

leibet an einer gcmiffen ©djmerfälligfeit fontinentalen Senteng, bie iljm bie ßinfirijt

erfd)>ncrt. ®o beru{)t bie unfer iJcitalter diorafterifiercnbe iirieggfdien jmcifellog ouf

ber Slnfdiouung, baß bog moljlljabenb geworbene äkterlanb niel gu oerliercn, ober

nirf)tg mel)r gu geluinnen I)ätte. Sieg ift gänglid) unboltbar. ?nierbingg mürbe Seutfd)«

lanb burd) einen unglüdlid)en ftrieg mit ßnglonb um 5Qf)>^^Scl)"te gurürfgetuorfen,



Ie|tere§ jebod) im utngetef)rten gall fetner 3BeU= wie ®roBinac[)tfteIlung Devluftig gelten.

S)a§ fiegreidie (Snglanb iröre ben unbequciiifteii IjanbclSpoIittfdieu ifonhirrenten eine

gute äBeile loa; baä fiegvcidjc Seutfdilanb l)ötte mit einem ®d}Iage bie S5onnad)tä«

Stellung auf ber @rbe evfampft. ®amit t}ätte bie dlot unfever Qfabemifd)en Sentfe,

bie bigf)er am n^enigften üon Seutfdilaiibö SÖo[)rf)abeu'^eit üerl).mi't f)Qben, ein 6nbe.

(£iu |jväd)tiger ©tront geiftiger Äraft fönutc, feiner i)emmungen frei, in ©ebiete gelenft

tücvben, in bencn üor'^er mel^r fportlid) als geiftig gefdiulte Slngelfadifen il)r 5JJouopoI

genoffen Ijaben. ßbenfo fänbe ba5 C'ffijiertorpg enblid) anävcidjenbe ©elegcn^eit, ben

leimifdjen Sienft mit bcni !oIonialen ju taufdjen unb umgefeljrt. (Sin SSor^ng, ben bie

englifdjen, franjöfifdien unb IjoIIänbifdjen Offiziere längft genießen, öanbel imb ^nbuftiie

tüürben neue ungeheuere @ntn:iidlungämöglid)feiten oor fid) feigen unb — ma§ am
tDid)tigften — auf bauernb gefidierte ©runblage geftellt fein. ®enn barüber !ann nad)

ben oor!^crge^enben ^Äu^füljrungen fein 3>üeifel i"e^i" fein, bie ©id)er'[)eit für bie 3u!unft

feljlt biefem Sröger beutfdien 2Öol]lftünbe5 üollfommen. 2BeItpoIitifd)e Sefenfiue lüürbe

eine üerfiängni^DoIle Untergrabung unfercä gefomten nberfee^onbell unb ben Stain

ber ouf tropifdie ff{ol)ftoffe angclüiefenen ^nbuftrie jur gotge I)aben. SDamit toäre

S)eutfd]Ianb auf ber 93al)n unauf^oltforneu Sciebergang^ angelangt.

!J)eutfd)lanb fann alfo fogar in abfel]barer 3cit au§ ®etbfterl]altimg§trieb ju

biefem SBaffengang ge^mungen fein. ®ie (Sntfd]eibung liegt bei feinen ©egncrn. @nt=

frf)lie^en fidi bie englifdie unb in il)rem ©efolge bie fvansöfifdte ^olitif bajn, bem beutfc^en

Sjpanfiouäbrang fünftig ben nötigen ©pielraum gu geft)äI)reH, fo ttjirb ber ^'ieg üer=

mieben. ©etui^ eine Söfung, bie jeber 9?ealpolitifer, bem ber ^neg nur eine bittere

Sfotmenbigfeit fein borf, freubig begrüben toürbe. 83orläufig fiebt eS aber nid)t fo au§.

grantreid) unb Snglanb ermeifen fid) al^ unerfottlidi. ETftere§ obh.io(]l eä mit bem
fauatifd) erftrebten marotfanifdien ^roteftorat bereits fein gaffungöoermögen über«

fd]ritten ju baben fdjeiut. ©roBbritannien ift äurseit bcfdjöftigt, burdi Stneignung ber

mefopotümifdien 83innenfd)iffal)rt unb ber legten öäfen am ^^erfifdien ®olf ®eutfd)Ionb

ber grüdite feinet 95agbabbat)nunterne'[)mcu5 y.i berauben, unb biefel täte toeife, fid) für

bie ^ufunft mit ber bitteren S'riegänotmenbigfeit energifd)er öertraut ju mad)en.

3;e mel}r S)eutfd}(anb fic^ „nm bes lieben JvnebenS millen" ju Äon^effionen öer«

leiten lä^t, befto el]er mirb bie SYiegSnotmenbigteit eintreten, mäl)renb bei entfdiiebener

Haltung, ^iemlid) fid}er mit englifd}em 3u™dmeid)en gered)net merben taun. Snglanb

l^at ja al^ glüdlid)er ffiefitier ber beften Seile ber SfiJelt tatfäd)lid) faft nur ju uerlieren,

unb mirb ben Ä'rieg nad) li)Jiöglid)teit üermeiben. S)agegen I)at eg ein ^i'tereffe baran,

bie jegt fo beliebten i5eutfd)=englifd)en äserftänbigungöfonferen^en 3ur ©nlulhmg Seutfd)»

lanbä 3u förbern. 6nglifd)erfeit§ Uiirb man red)t gemiegte ^olitüer auf biefen Sagungen
finben. 2Beld)er ernftl^afte beutfd}e ^olititer aber üermöd)te fidi bie Segnungen eineä

(yriebenS für ha^ beutfd)e S^olf unter Ser3id)t auf feine ßufunft üorjuftellen.

Srnft'f)aften ^olititern braudjt mon fieilid) bie f)ier niebergelegten @efid)täpunlte

nid)t mel)r gu bemeifen. G§ fommt nielmcljr barauf an, ha% in tneiteften Steifen

bo5 ^l^erftänbniS für Sientfd}lanbg ^^'-hinft^aufgaben ermadit ur.b, rt)ie in (Snglanb,

fd)liefilid) ba§ gan3e 93olf eine Iraftnolle Überfeepolitif al§ SebenSfrage erfennen lernt.



Siic ^otoniatretd^e unt» t^r aWutterlaub im ^ai)ve 1913.
SJluttet onb fiolonial reif*

(9rö6e (qkm) !öeDbI(ctuua Qiröfee (qkm) iBcDoUerung

in aWlionen in SBitaoncn

0,314 45,4 65roB6ritaniüen 33
(intt. Äßijpt u. Suban

400

0,&36 40 gronfreic^ 11,5 56

0,033 6 Siicberlaiibe 2 38

0,03 7,5 SBcIgteit 2,4 15,5

0,541 66 2)eutfd)laub 2,95 12

0,091 5,3 ^^ovtugnl 2,1 7

0,382 52 Sapan 0,3
(inir. Soteo)

17

9,37 95 sBereinigtc Staaten 0,324 10

0,287 35 Jstahen 1,5 1,6

0,497 20 Spanien 0,25 0,7

3n ber Zabeüe finb bie Koloiitaluiöcfjtc naij ber uetftöltiüsmäBigeu 33cbciituitg tt)reä

ftoloinol6ffi^c§ georbnct. '»povtitgal nüifete cigetitlid) tor 2;eutfd)lanb tongieren, fte^t aber bereite

ju i'cf)t auf 'i'crluft. ;3talien ift mit 9iüc£)'ic(]t auf beu uod) uugcfcftigtcn 35efig Stipolitonienä

leintet bie Union gerürft. 33ei bicfct bleibt Suba wegen feiner nodj ungeftärten 3"f"»it — sä

fann cbenfogut Unionftaat roie Stoionie merbcn — aufeer Stnfag.

Ser toioniaU Metthetoexb ber euxopäi^6)cn @to|;tnäd)te.
Äolonlaltet!^.

1885
«Btü6e (qkm) SeoiHtenmg

in OTimonen

a6,5 360
4,5 30
2,7 10,5

0,15 0,3

©toBbtitannien
Jyronfrcic^

35eutfd)lonb

Jjtalien

Ji 1 n i a 1 1 e i c^

1913
(äStöBe (qkm) Seuölterung

in Sniaionen

33
11,5

3
1,5

400
56
12
1,5

|)ierauö ergibt firf), bafj Teutfd)lanb feit feinem crftcn '.Jütftrcten bie gcringfte SBciter«

entroicflung ju »eräeidjncu i)at, obiBoljl es bie ftättfte iöolEsfraft befi^t. (Sä ift ciu()citlicf) bie

SBcDölterung narfj bem heutigen (Stanb getiiä^lt reorben, ba bie früheren ©c^ö^ungeu abfoiut

unfid)cr finb.









I >ttTrffimM

m

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

JV
2011
046

^j
Deutschland als Kolonialmacht ^




